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I. oSogtä.

(Einleitung*

§ l.

3e nati) ber sufätügen SßerBinbung, in n>eld)er bie äußeren

födtf auf uns eintoirfen, entfielen in uns mancherlei 23orfteItungen,

äugteidj ober nacfyeinanber , bie nad? ber 9Zatur ifyreS 3n$att£

nid)t immer einen inneren ^ufammen^ang tyafcen. £)a ferner ®e*

bäd)tni8 unb Erinnerung biefe Sßorftetlungen in benfetBen Sßerfnü*

pfungen, bie fte Bei ifyrer (Sntftefyung Ratten, feftt)ält unb toieber*

Bringt, fo finben fi$ in unferem 23orfteltung8öertaufe fet;r

oft einanber ganj frembe, innerlich gufammen^anglofe 33orfteItungen

in einer gtoar tfyatfädjlidjen, aber gr unb tofen ^erfnüpfung oor.

§ 2.

£)ie finnlicfye SBafyrnetymung Bietet unö au^erbem bie (Sinbrücfe

einiger ©inne, namentlich bie beS ®efi<$t$, in einer gegenfeitigen

räumlichen Drbnung bar, bie ntdjt, toie bie oBen angeführte §Bet>

fnüpfung, ein gufättigeö $ufammenfein ber einzelnen farBigen

fünfte ift, fonbern aüerbingö auf ber eigenen Diatur i>e8 2B<u}r*

genommenen Beruht. ®teid)toof;l nennen toir bie§ noefy nidjt£>en =

fen, fonbern 2tnfd)auen, unb gloar be^alB, loeil örir jtoar finben,

baß bie Drbnung ber einzelnen ^unlte unaBänbertid) ift, toeil toir

fic aBer boefy Bloß als eine tt; atfäd?tid?e toa^rne^men, o^ne nodj

bie ©rünbe gu ocrftefyen, um bereu mitten jeber s15un!t feine Sage

ju anberen t;at.
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§ 3.

©otootyl »on jenem äSorftellungSoerlauf, als bon biefem 2tn*

flauen Pflegen ünr baS £)enfen als eine fyötyere, in fi<$ sufammen*
fyängenbe £fyätigfeit p unterfc^eiben , meiere baS »on jenen Beiben

bargebotene Material oon Sßorfteüungen Bearbeitet, geftattet unb
üerfnübft. 3$re tocfentli^e £enbeng fann bafjin auSgefbroc&en toer*

ben, baß ber benfenbe (Seift fi$ nid?t begnügt, bie SSorfteüungen

in benjenigen äSerbinbungen tyinsunetymen, in toetcfye fie ber 3ufatt

beS b^fifc^en Mechanismus gebraut ^at 33ielme^r ift baS £)en*

len eine fortioä^renbe Äritif, toetcfye ber ®eift an bem Material

beS SßorftelfungSberlaufS ausübt, tnbem er bie SBorftellungen trennt,

bereu Sßerfnübfung ft$ nic^t auf ein in ber ^atur ifyrer 3 uralte
liegenbeS 9te$t ber 23erbinbung grünbet, toäl;renb er Diejenigen

23orftetlungen, beren 3nt>alt eine 93erfnübfung butbet ober berlangt,

ni^t nur berbunben lagt, fonbern tyre 23erbinbung pgleicfy in

einer neuen gorm ber Stoffäffung unb beS StoSbructS refonftruiert,
aus toelc^er baS SKecfyt biefer $erfnübfung fidj erfetyen lägt.

§ 4.

^etymen toir (nic^t als bofitibe iße^aubtung, fonbern nur als

§ülfSmittet ber Erläuterung) an, bog bie £iere gtoar ben ertoä^n*

ten SBorfteltungSb erlauf, aber fein eigentliches £)enfen be*

fifeen, fo toürbe ber Unterfcfyieb biefer beiben Öeiftungen in folgen*

bem liegen.

3n bem £iere berfnübft fiefy mit ber ^orftellung beS ge*

fct)toungenen ©tocfeS bie beS ©c^mergeS, ber barauf gefolgt ift; unb
bie SBiebererneuerung ber erften allein reicht $ht, um auet) bie

gioeite im oorauS git rebrobu^teren unb baS ätoecfmäfjige SSer^alten

beS SiereS ju beftimmen.

*ßraftif<$ alfo §at baS Stier bon biefen bloßen SßorfteüungS*

affociationen äiemlic^ benfelben STto|en, als toenn eS eigentlich ben*

fenb feine Erfahrung in ber ftorm bon Urteilen unb ©epffen fo

ausgebrüht fyätU:
c

£)er ©toef fcpgt — £>er ©c^lag f^mer^t —
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5llfo ic.
5

2lber bennod) würbe in icbem biefcr logtfcr)en Urteile eine

ganj anbere unb tiefere Stuffaffung beö ©acfj>üerl)alt8 liegen, als

in jener bloßen Slffociation. 3nbem roir nämlicf; ben ©tocf als bag

<S üb |eft ober bie Urfacf/e fäffen, oon ber ber ©cfylag au%H)t,

roieberfyoten roir nicr/t bloß bie pftycfyologtfcf/e SEfeatf acr)e, baß bie

Sßorfteltungen beiber »erfnüpft finb, fonbern brücfen äugleid? ben

9?ebengebanfen aus, baß beibe burd) eine innere Se^ie^ung il;rer

3nr/alte, in biefem galt burdj ein ÄaufatoerfyältniS
, gufa muten*

gehören. Unb fo in allen gällen, roie fid) fpater im (Sin^elnen

geigen roirb.

2)a$ £>enfen für/rt baf)er bie bloß fubjeftioe Slffociation ber

SBorftetlungen , b. $. ifyr bloß tf;atfäcpd)eg 3ufammenfein int iöe*

rüußtfein, auf ^ringipien ber objeftioen ©r/nt^efig ü)re$ SnfyattS

jurücf.

§ 5.

£)amit baS £>enfen biefe ßeiftung ausführen lönne, muß e3 im

33efi£ ber ^rinjipien bafür, b. r;. geroiffer allgemeiner Regeln

ober $iecr/t$grünbe fein, nadj> benen überhaupt ber 3nlj>att oerfd)ie*

bener SSorftetlungen oerfnüpfbar fein lann ober nicfyt. Ober anberS

auSgebrücft : roenn roir 2B a fr) r fr; e i t unb Untoafyrfyeit follen

unterfdjeiben fönnen, fo muß e3 in un3 einen abfotut gül*

tigen allgemeinen 9flaßftab ber ^uläffigfeit ober Unjuläffigfeit oon

SBorfteltungSöerfnüpfungcn geben. Unb jroar muffen bie in ifym

enthaltenen allgemeinen ©runbfä^e in einem fel;r engen ^ufammen*

fyang mit ben SSorau^fc^ungen fielen, roelcfr/e roir über bie 3iatur

unb bie äßedjfelbesier/ungen alter £> in ge notroenbig machen muffen.

£)ie lederen pflegen roir metapfr;r/fifd)e ®runbfä£e ju

nennen. Unb e3 roürbc mithin eine nafr/e ä$erroanbtfdj>aft steiften

ben lo giften unb ben metapf/tyfifcfyen Safr/r^eiten befielen.

®tefe (Einleitung ift nid)t ber Ort, bieg p erfc^öpfen; uns genügt

fr;ter folgenbe ißemerfung.

9©tr fe^en oorauö, baS £enfen fei beftimmt, 3ur (ErfenntniS

ber roaf>rcn ?ktur ber £>inge ju führen. 9?un muß jebcS üftittel



einerseits fid? nadj bem ®egenftanb rieten, ben e3 bearbeiten,

anberfeitS nad? ber Statur desjenigen, ber eS benu^en foil. ©eS*

fyatb werben audj bie formen unb bie ®efe£e, in unb nadj melden

ba$ teufen bie 93orftettungen oerfnityft, §war fo fein, baß burdj

fic bie (SrfenntniS ber Sa^rfyeit f$Kejjlu$ erreicht werben fann,

aber nidjt fo, baf? fie unmittelbar ein 2t bb Üb beS äBefenS ber

S)inge felbft wären. üSietmefyr, ba eS ber SJJenfc^ ift, ber burdj

fie gur SBafyrtyeit !ommen fofi, fo muffen fie fidj aud? an bie 9?atur

unb ben ©tanbpunft beS 3ttenfd)en aufstießen, unb J)aben ba*

^er ©gentümlidjfeiten , bie nur Jj> i e r a u S , aber nidjt aus ber

9^atur ber §u erfennenben £)inge begreiftid? finb.

£)aS Reifst (um eine fyier nicfyt gu erfd^ityfenbe $rage wenigftenS

oortäufig gu beantworten): bie formen unb ©efe^e beS £>enfen$,

bie wir fennen lernen werben, fyaben Weber eine
c

bto§ formale
5

,

nodj> eine
c

o ö 1 1 i g reale
3

33ebeutung. ©ie finb Weber b l o
fj

e

folgen ber Drganifation unfereS fubjeftioen ©etfteS, o^ne SKücffidjt

auf bie
y3latur ber ju erfennenben DbjeJte, n o d) finb fie unmittel*

bare 2t bb üb er ber üftatur unb ber gegenfeiligen S8egiel)ungcn biefer

Dbjelte. ©ie finb oietme^r 'formal' unb
c

reaf gugleicfy. 9Zäm*

tid) fie finb biejenigen fubjeltioen 23erfnü})fung$weifen unferer ®e*

ban!en, bie unö notwenbig finb, wenn wir burcfy £)enfen bie ob*

jeftioe SBatyrfyeit erfennen wollen.

(Srfter § a u p t t e i t.

feilte Jiofliß.

(SrfteS Kapitel.

$on ber Stiftung ber $egrtf.fc.

§ 6.

SÖefannt ift, baß bie meiften Operationen beS £)enfen3 in 23 er*

fnüpfungen »erfd?iebener einfacher 23orfteKungen befielen, 2Bo

nun oon einer
c

$erfnüfcfung
3

bie Üxebe ift, entfielt guerft bie $rage,
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tote beim tool)l bie einfachen Elemente fetbft geformt fein

muffen, um bte beabfidjtigte :23ertnü}>fung überhaupt erteiben ju

lernten. 3(u8 lauter tugetförmigen (Stementen tft lein faltbares

©ebäube möglid), fonbern nur auS pri3matifd)cn, bte einanber be*

fttmmte 2üttagerung3f(äd)en barbieten. (Sbenfo tft aus bloßen @n*

brücfen, fofern fte nidjtS anbereS ftnb, als unfere 2lffettionen (Sitten,

tote unS ju 3ftute tft), leine logifd)e 23ertniü;fung tyersufteüen, fon*

bern ieber einzelne (Sinbrucf muß, um in logifcfyem Sinne mit einem

anberen ju einem (Sebanlen oerbinbbar §u fein, ßon bem ®eiftc

bereits in eine gonj beftimntte $orm gefaxt fein, toeld)e biefe 25er*

binbung ermögti&t.

£)iefe er fte Xij>at beS togifcfyen £enlen3 erfdjeint uns am beut*

Haften in bem llmftanbe, baß faft alle (Sprachen ben gefamten

Vorrat üon ^orfteüungSinfyatt in beftimmte, formell unterfcfyiebene

Äl äffen verteilen, unb baß aud) bte, toetd)e biefen Unterfäjieb

3toifd)en SubftantitüS, ^IbjectioiS, SßerbiS :c. nidjt mefyr

äußerlich lennjei^nen, bod) bei jebem if>rer SBorte ben i)iebengeban*

len fyegcn, fein 3n() alt muffe enttoeber fubftantiüifd), als ettoaS

für fidj (gültiges, geftftet;enbeS, ton Slnberem Unabhängiges, ober

abjeltiinfd?, als unfctbftönbige , ein ShtbereS, an bem fte ^afte,

fcorauSfetjenbe (2igenfd)aft, ober oerbal, als eine stoifd)en fccrfä)ie*

benen Onfyattcn überge^enbe iöetoegung ober iöegie^ung aufgefaßt

toerben. (Srft burd) biefe formen, in toetä)e fte ton bem Genien

gegoffen toerben, toerben bie ä3orfteltungen gu Elementen eines

öebanlcnS unb lehren einanber, toie im obigen ®teid)niS bie

priSmattfcfycn Steine, beftimmte Jlädjen ju, bie eine SSerlnüpfung

in logi fd)em Sinn geftatten. «So lange bagegen ^orfteltungen

nur toerfcfyiebene 3(rten beS (SrgriffenfeinS unfereS iÖetoufjtfeinS ftnb,

lönnen fte jtoar, tote bie Xene in ber Üftufif, auf anbere (t;ier

äftfyetifcbc) SBeife bebeutfam mit einanber oerfnüpft toerben, aber

eS entfte^t aus if;ncn fein (vebanle.
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£)te näcfyfte grage fcfyeint fein gu muffen, toie baS £)enfen

immer »erfahren muffe, um biefe (ginorbnung irgenb eines 3n*

tyaltcS in eine biefer formen ber 9^ebetetle gu betoetfftettigen. £)a

fid) bie grage gang allgemein auf jeben, auf einfachen tme auf

3ufammengefe^ten 3nfyatt begießt, fo muß biefe streite logifäje

Zt)at beS £)enfenS in einer fe^r einfachen ^anblung beftcf;en, bie

in feeiben hätten oorfommen fann.

©ie Befielt nun in golgenbem. ©o oft bie ©prad)e ein SBort

für einen 3nfyatt bilbet, roelc^eö nur biefem unb feinem anberen

3n^alte jufommen fott, brüdt fie bamit nottrenbig bie 23orauSfe£ung

auö, biefer 3nf)alt fei eben ettraS für fid? (gültiges, mit fiä) 3ben*

tifdjeS, »on Slnberem UnterfdjiebeneS, baS eben beStregen im ftanbe

fei, einen eigenen Tanten ju führen. 3)aS fyeißt: ber Gebern*

gebanfe, ben baS £>enfen babei tyat, trenn eS fpradjrtid) ein 3B o r t

für eine ©adje bilbet (b. i. abgefefyen ron ber ©t>rad)e : trenn eS

überhaupt einen 3nfyatt fixiert unb bon anberen unterfcfyeibet),

befielt eben barin, baß eS benfelben als ein ©an^eS auffaßt, toel*

<$c8 in fidj felbft sufammenge^ört unb als sufammenge^örig fid)

ron allem Zubern abgrenzt.

£)er f^ract)ttc^e SluSbruc! läßt biefe £fyat bei rerfd)tebenen Sort*

flaffen mit rerf(Rieben er £)euttid)feit lj>inburd)fd)einen. (Sinlbjeo

ticum trie
c

blau
5

brütft am trenigften öon biefer logifd)en Raffung

auS. £)ie23erba bezeugen burd) itjre (Snbigung, baß ber burd)

fie beseid)nete 3nfyatt als (Sinfyeit in beftimmtem ©hm, nämttd) in

bem »erbaten einer Segie^ung, gebaut tritb. 23ei ben ©ubftan*

titoen machen einzelne ©pradjen burd) ben »orgefe|tcn 2lrtifet

am meiften fühlbar, baß ber bezeichnete 3nl)alt als etwas mit fid)

3bentifd)eS, 2lbgefd)toffeneS, (SineS unb ©anjeS gebaut »erben foll.

§ 9.

£)iefe Iogifd)e gorm ber
c

23orftettung
5

(fo trotten mir biefe

Streite Zfyat beS £>cnfenS nennen) faßt alfo ifyren 3nl)alt, er fei
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einfach ober 3ufammcngefe£t, nur fo auf, baf$ er überhaupt als

<5t n^ ett ober als ©anjeS betrachtet wirb.

3n Be^ug auf einfachen 3nl)alt tft btcö baS §ödj>fte, roaS

fid? überhaupt leiften läßt 3- $3« ^e Csmbrüde
c

blau'
c

füf?

5 c

roarm
5

fcnnen feine anbete logifcfye Bearbeitung erfahren, als baß jeber als

ein mit fidj> ibentifcfyer, oon anbcren oerfdjiebener, unb groar aDjef*

tioifcljer 3nl;alt gefaßt roirb.

%ixx jufantnt enge festen 3nr)alt bagegen ift biefe gorm ber
c

93orftetlung', roetd)e nur feine 3ufammengef)örigfeit über*

tyaupt behauptet, o^ne bie 2(rt, ben ®runb unb bie Dtegel

berfetben erfennen gu laffen, eine ungenügenbe Sluffaffung, bei

meiner mir atlerbingS im geroöf/ntid)en ©ebanfengang fel)r l;auftg

flehen bleiben. £ie Sorte
c

9iatur
5 c

Öeben'
c

@taat
5

Regierung'*)

be^cicr/nen für bie allcrmeiften ÜÜlcnfdjen nichts als baS Bcmußtfein,

baß allemal eine 33iell)eit oon @rfcr)cinungcn unb (Sreigniffen gu

einem ©anjen bereinigt tft, or)ne bafj man ben beftimmten <ßlan,

bie ®efe£e unb bie Gräfte angeben fönnte, naefy benen unb burdj>

meiere biefe ®an$ett erzeugt roirb. £)iefelben Sorte roerben aber

bann eine r)ör)erc Sluffaffung it)reS 3nl;altS, einen 'Begriff
beSfelben beseidjnen , trenn bei Urnen außer ber 3 u f a m m e n *

gehörig feit ir)reS 3nl?altS audj> noer) ber®runb biefer lederen

mitgebad^t ürirb.

§ 10.

£>iefeS 'prinsip ber 3ufammenger/örtgfeit \n<$t nun ba8 ©tn*

len ju finben, inbem eS entroeber baSjenige beamtet, roaS in mehreren

ooneinanber oerfd)iebenen Sßorfteöungen gemeinfam, gleichartig box*

fommt (baS Slllgemeine), ober baSjenige, roaS bei allen äSeran*

berungen eines unb beSfelben 3nl;altS ficr) fortroäl)renb gleichartig

erl;ält (baS Äonftantc). £cnn in beibem fc^etnt natürlich baS

*) 23efonber§ iilMidK 2(rten bcö 2üt6brucf8 für ctroaS Hoft in bev gorm ber

Sorftetlung ©cbaditeö namentlich and): im ©ricd)ifd)cn ba§ Neutrum Plural.

—

tu (fvamrl , tu q&txd, tu. noXinxa, im Deutfd?eu 3ufömmenfetjungen mit

. . . roefen' — 9)Jüri',trefen, 3oüroefcn, §eer*vefen jc.
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gu liegen, toaS fcftcr unb gefe^lidjer in fidj gufanvment;ängt, als

bie übrigen, oeränberlicfyen ober ungteidjartigen -ätterfmale, unb ioaS

eben für biefe baS ^rinsty ityreS gufammenfeinS überhaupt unb

ber 'äxt ityrer Sßertnüpfung ausmalt.

Sföirb nun ein gufammengefe£ter 3nt;alt fo gebaut, baß ein

oon ber gangen «Summe feiner
c

2tterfmate
J

unterfdjiebencS Sttlge*

meine ober tonftante als ba$ beftimmenbe (Sefeij mitgebaäjt ioirb,

oon toelcfyem jener gange 9#crfmaWh4

ei8 abfängt, fo ift berfelbe in

ber gorm eines Begriffs gebaut.

©er 9?ame
c

8inbe
5 c

(£idje
5

u. bergt begeidjmet au$ für ben ge*

meinen ®ebanfentauf einen begriffsmäßig gefaßten 3nt;att. £)enn

3eber benft ficfy baS allgemeine 33ilb be£
c

23aumeS
J

ober baS nod?

allgemeinere ber ^flange
3

als ben ®runbriß, baS ©cfyema ober bie

Stfeget Ijjingu, nacfy toetdjer alle Seite jener (Siugetoorftetlungen gu

einem ©angen oerfnüpft finb. (Sbenfo finb alle Nomina propria

Oon ^erfonen toirflidje begriffe.
c

ättcibiabeö
5

ober Napoleon
3

be*

beuten niemals bloß ein (langes oon Seilen, fonbern toerben burd)

baS mitgebad)te Sltlgemeinbitb bcS ^enfcfyen
3

erftärt unb begriffen.

§ 11.

©et;r fetten toirb fid; ein foldjeS Slltgemeinbitb aus mehreren

oergtidjenen eingetnen 23orftellungen burd) geftfyaltung ityrer gang

gleiten unb einfache SBcgtaffung ifyrer ungteid?en äfterfmate

erzeugen taffen. ©enn bie äfterfmale oon 93orftellungen pflegen nid)f

gtcid) unb ungleich, fonbern äfynlicfy unb unäfynlid? gu fein.

23etj>icite man nun bloß baS toenige ®teic^e bei, fo ioürbe man gu

einem bebeutungSlofen ungemeinen fommen, ioetd)eS ftd? gu ben

toeggetaffcnen iöeftanbteiten gleichgültig unb ni^t als ein fie orb=

ncnbeS ^ringtp oerfyiette.

2tud? oerfäfyrt man in ber £§at nit^t fo. £>ie 2$erglei$ung

mehrerer Körper getoinnt baS OTgemeinbitb beS
c

$örper8
J

niäjt baburdj», baß fie, ioeit ber eine blau ^art etafttfd) leidet, ber

anbcre gelb it>ctd> befynbar unb fdjtoer ift, alle biefe (Sigenfc^aften
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tocgließe, als toenn bie 23orfte(tung Körper' aud) o§ne alle 9xü<ffid)t

auf
c

garbe'
c

tofyäfion
5

unb
c

®etoid)t
5

nod) irgenb einen ©inn tyätte.

©ic läßt bloß an biefen unäfyntidjen 9fterfmaten baS 33erfdjiebene

tocg, behält aber baS u)ncn ©emeinfame (3. 2ß. t;ier eben
c

garbe

überhaupt',
c

©etoidjt überhaupt
3

) bei, unb biefe felbft allgemeinen

Sfterfmate oerbinbet fie nun §u beut gefugten 2(llgemeinbilbe bcS
f

Körpers
3

, bem e$ bal)er gans tüefentticfy tft, irgenb eine garbe,

irgenb eine totyäfion, irgenb ein ®etoid)t überhaupt §u befugen.

§ 12.

Sie getoöl;nlid)e £l)eorie ber Sogü pflegt nur anjufü^ren,

baß man »on ben verglichenen einzelnen 23orftetlungen (notiones

speciales) §u ber allgemeineren (notio generalis) baburd) auf"

fteige, baß man bon ben ungleichen äfterfmaten (notae) ber

erfteren
c

ab [tradiere' unb nur bie gleichen feftl)atte. ©ie fügt

beSfyalb t^ingu, baß ber 3 n
fy
a 1 1 (materia, complexus) einer allge*

meinen 23orfteüung ärmer fei, ba£ l)eißt toeniger 2tterrmate gä^te,

als ber ber befonberen, aus bereu 23ergleid?ung er entftanb.

£)iefc S3emerfung muß {ebenfalls ba^in oerbeffert toerben, baß

jebeS SlUgcmeine genau fo biete unertäßtid) mitäubenfenbe üfterf*

male lj>abe, als baS i^m entfpred)enbe 23efonbere. 3ebod) toäfyrenb

in bem befonberen ober im (Sinselnen aüt biefe ülfterfmale nad)

Slrt unb ®röße öollftänbig beftimmt finb, finb im Slllgemeinen

an bie ©teile oieler bon if)nen felbft altgemeine ober unbe*

ftimmte äfterfmate eingetreten. £>aS älugemeine ift batyer, »er*

glichen mit bem Söefonbcren, ärmer an beftimmten, aber nidjt ärmer

an 2fterhnaten überhaupt.

§ 13.

355tv unterfd)eiben alfo jtoeiertei allgemeine S. 3uerft

jencS allgemeine 33 üb, burd) beffen (Singefycn in bie 2flerfmal*

gruppe einer ä3orftetlung biefe felbft jum begriff erhoben toirb.

Unb außerbem jene allgemeinen 3fterfmale, aus beren 23er*

fnüpfung baS Slügemeinbilb felbft entftel;t.



— 14 —

£>iefc toteren, bic allgemeinen üDietfmalc, erforbern im ein*

fachten ^aüt !eine befonbere logifctye £)enf arbeit gu ifyrer dnU

ftetyung, [onbern entfyringen auS bcm unmittelbaren ©nbruct ofyne

nnfer logifcfyeS 3ut$un. £)ajj 3. B.
c

grüV 'blau'
c

rot^ ettoaS

(SkmeinfameS Reiben, loirb unmittelbar empfunben; unb

obgleich fidj baffelbe nicfyt oon bem, tooburefy btefe ©nbrücfe oer*

f Rieben finb, burd) eine togifcfye Arbeit abtrennen läßt, fo be*

getc^net bodj ber 9Jame
c

garbe' bteö als gemeinfam (Smpfunbene.

(Sbenfo toerben Unterfdjiebe ber ®rößc unmittel6ar toafyrgenommen

unb ber allgemeine ^tarne ber
c

®röf3e' brücft baS neben biefen

Untergeben ©emeinfame aus.

Stuf biefe Seife entfielen auS ber Betrachtung ber oerfäfyie*

benen SDJerfmale, toeldje in ben einzelnen Verkeilungen oorfommen,

bie allgemeinen äfterfmale als bie (Elemente, auS benen bann

jenes allgemein bitb jufammengefekt toirb, toelcfyeS für alle jene (Sin*

3eloorftelluugen als gemeinfameS, äufammentyaltenbeS 2)cufter gilt.

§ 14.

3ur Bilbung eines
c

Begriffes' reicht eS nun nicfyt I)itt,

baß feine allgemeinen, unb fd)on gut Bilbung ber
r

23orfteltung
5

reichte eS nietyt l)in, baß ifyre einzelnen Qtterfmale bloß übertäubt

oorl)anben finb, fonbern baS Sefentticfye ift il)re 23erbtnbungS*

toetfe. teine 33orftetlung unb fein Begriff befielt aus einer bloßen

SIbbition ber 9fterfmate, fobaß jcbeS erfte mit jebem feiten ebenfo

»erbunben toäre, toie baS gtDettc mit jebem britten, fonbern im allge*

meinen begrenzen, beftimmen ober beterminieren bie 3tterf*

male einanber in fo mannigfacher eigentümlicher SBeife, baß ein

erfteS mit bem §tüetten anberS als baS gtoeite mit bem. britten, ober

als biefeS mit bem feierten sufammenfyängt.

3n ben bloßen Vorfteltungen , bie nur 9JJcr!male 3U einem

^anjen überhaupt oerbinben, ol;ne bie 2lrt ii)reS gufammengefyörenS

togifety §u d)arafterifieren , oertritt bie räumltd^seitlictye 21 n*

fc^auung bie ©teile biefer logifc^en Arbeit. £>urd? fie ioiffen tt>ir
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bann, in tüetcfyer 2trt i. $Ö. bie ocrfdjiebencn 9flcrfmale eines Bieres',

garbc ^ßclj Sopf ®efcfytt>iribigfeit :c, aneinanberpbringen nnb ju

t-erfnüpfen finb. Senn toir bagegen einen abftrafteren begriff, 3. 53.

ben ber
c

23en>egung' bitben, nnb fie als
c

ftettge äkränberung

beS OrteS' be^eic^nen, fo fiet;t man Ijner, baß leinet biefer brei Sfterf*

male bem anbern gleichartig gebaut ift, fonbern eigentlich nur bie

allgemeine 23orftetlung ber 'SBeränberung
5

, fofern fie burdj 23e*

SieJjmng auf bie ^orftetlung beS 'OrteS' eingefebränft, unb burdj

baS ifyr gugefyörige äfterfmat
c

ftetig
D

beftimmt toirb, ben 3nfyatt beS

33egriffS ber Setr-egung bitbet.

£)aS allgemeine 33 üb nun, freieres aus ber 23ergleid)ung

mehrerer einzelnen 23orftelfungen entfielt, nnrb gebilbet, inbem ntcfyt

nur an bie ©teile ber befonberen Sftcrfmale bie allgemeinen, fon*

bem aud) an bie ^>tzUt ber befonberen Ü3erfnüpfungStt>eifen

ber -üflerfmatc eine ifynen entfprcdjenbe allgemeine 23erfnüpfungS*

ttjcifc gefegt nnrb. $. 33« Da$ allgemeine 23ilb "töldatl" oerfnüpft

bie allgemeinen 3)Zerfmale '^arbe' '©etmcfyt' ic in einer $orm

ober nad? einem «Schema, »on tteldjem bie äSerbinbungStoeifen nur

befonbere Seifpiete finb, in benen baS ©otb bie gelbe $arbe,

fein fpeäififcfyeS ®ett>id?t :c, baS Tupfer aber bie rote $arbe

unb fein fpesiftfcfyeS ©ennd)t :c. oerbinbet.

§ 15.

Um nun baS Vorige pfammmenäufaffen, fo nennen nur 23e*

griff eine 23orftetlung bann, toenn p ii)rer Sfterfmafgruppe ein

allgemeines als erflärenbeS ®efefc ^inp gebaut joirb. ©o ift

c

®otb
5

ober 'Gajuö
1

als begriff gebaut, fofern beiber 3tterl>

male burd) bie allgemeinen ©d)emata
c

3J2ctaü" refp.
c

3ftcnfd)
5

ge*

regelt toerben.

£>ieS Slügemeine felbft, burdj beffen @ingel;en bie S3orftetlnng

gum begriff nnrb, ift nid)t nottoenbig unb nid)t immer felbft fd)on

als Segriff gebaut, fonbern oft nur als ^ovftellung. (SS ift eben

nur bann begriff, toenn auefy feine 2fterfnta(e nicfyt btojj überhaupt
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als ©anjeS gilfammertge^orig, fonbcrn burd) ein neues Slttgemeine

nadj einem beftimmten ©djema oerbunben gebaut toerben.

(£$ giebt bafycr ebenfotool;! einäelne,fingulare begriffe (no-

tiones singulares), toie 3. 33. alle ^3erfonennamen, als allgemeine

(notiones generales) in mannigfacher Slbftufung.

Sir nennen fyctyeren Sltlgemeinbcgriff benjenigen, ber als

erflärenbeS ©ctyema gu ben SDforfmaten eines anbeten, toelcfyer bann

ber niebrigere ift, r;ingu gebaut toirb.

3ftan fagt bann, bafj ber3nlj)alt (materia) beS l)öf/eren 21(1*

gemetnbegriffS (genus) in bem 3nl;alt beS niebrigeren (species)

'enthalten' fei, b. $. bafs alle Stterfmale, bie bem ®enuS toefentlicfy

finb, aud? in ber ©pecieS oorfommen. Umgefef;rt fei bagegen ber

3n^alt ber ©pccieS nidjt ganj in bem beS ®enuS enthalten,

fonbern fie befi^e außerbem ifyre bcfonberen, if>r als ©pecieS

eigenen Sfterfmale. hierüber ift oben, § 12, eine bericfytigenbe 33e*

merf'ung gemacht.

Wlan fagt ferner, unb bieS mit 9?e$t, baß jeber J)ör/ere 2ltlge*

meinbegriff in einer größeren %\vdai)l oon Wirten ober (Sinsctbegriffen

oorfomme ober oon ifynen gelte, als jeber niebrigere Sttlgemeinbe*

griff. 5D?an nennt Umfang (anibitus) bie $ln%äfyl biefer begriffe,

oon benen ber työfyere gilt. Unb ba man bem lederen, toie früher

bemerlt, eine geringere Slnjal)! oon 90?er!malen ober geringeren 3n*

f;alt (materia, complexus) auftreibt, fo fagt man, baß
c

Umfang
unb 3ntyalt jtneter begriffe fid? umgefefyrt $u einanber

er galten': ber inr)altärmere, b. 1). allgemeinere, bet?errfd)t eine

größere 2ftenge oon (Sinselfätlen , ber inr/altreict;ere lommt in toe*

nigeren Slrten oor, oietteicfyt nur in einem einigen 3nbioibuum.

yiafy bem grüneren toürbe biefer ©a£ forrefter fo lauten : Sin

begriff mit lauter beftimmten äJterfmalen ift immer inbioibuelt

$at er außer ben beftimmten unbeftimmte ober allgemeine

Sfterfmale, fo toäcfyft mit ber Slnga^l ber uubeftimmten (ober umge*

feb/rt toie bie SUnja^I ber beftimmten) bie 3a^l ber gälte, in benen

er gilt, b. lj>. fein Umfang.
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§ 16.

3» et SBertyättmffe ber Unterorbnung finb als togtfd^ roefent*

tiä) oerfd)ieben auSeinanber §u Rotten.

3eber SÖegriff fann nämliä) einesteils unter feinen fyöfyern ®at*

tungSbegriff, 3. So.
c

@otb
J

(G) unter
c

2ftetatT (M), anberntetfS

unter jebeS beliebige feiner SD? erh «
x g IL

male, 3. «ö.
c

®olb' (G) unter ^^- -^
c

fcbmel3bar
5

(S), untergeorbnet /_ \

»erben. [( ) , b. \

£>aS erfte biefer 33e$äftmffe <r ,y £ \

(gtg. I) nennen toir <& u b r b i * \^L-^
nation. (*S ift tyier bie gange <*-^ F

9catur beS G ton beut Stilgemeinen M bergeftatt eingefdjtoffen, ba§

eS in G feinen Seit, fein Stterfmat unb feine 33erbinbung oon

Sfterfmaten giebt, bie nid)t burdj baS attgenteine ^rinjip M loefent*

lieb, mitbeftimmt toäre (3. S8. baS '©elb
3

beS (SotbeS ift ein fonft

nid)t oorfommenbeS , bent 9JJ c t a l 1 eigenes glängenbeS ©elb :c).

3nnert)alb beS M enblid) finbet fid) G mit feinen natürlichen
23ertoanbten (Kupfer, Solei, (Silber :c.)

c

foorbiniert
5

, b.
fy. ftetyt

mit ü)nen allen in bemfelben togifä)en SßerfyältniS 3U M.

£>ie anbere Unterorbnung (5'ig.H) nennen toir ©ubfumption.

£ier berührt G nur mit einem Seil feines 3nl)altS ben 2lüge*

meinbegriff S, bie übrigen Seite feines 3nJ)attS liegen außerhalb S

unb toerben burä) S niä)t beftimmt. Stußerbem finbet fiä) fyier G
(®olb) in SSegug auf S (fä)mel3bar) niä)t bloß mit feinen 23ertoanbtcn,

fonbern auä) mit gang frembartigen anberen 3nlj)atten (Bucfer, ^ed),

©cfytocfcl 2C.) foorbiniert.

§ 17.

«Steigt man bureb, fortgcjet|te Stbftraftion 3U immer allgemein

neren Gegriffen auf, fo foü man, naä) einer häufigen £M;auptung,

bei einem einzigen työctyftcn Sttlgemeinbcgriff, bem beS
c

£)enf*

baren
3

anlangen.

(itne fclct)e Stbftraftion untre aber nur burä) Subfumption
l'otjc, t'Ovjit unD (Srictjflopäbic. 2. Stuft. 2
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(nadj $ig. II) ausgeführt, fyatte ben d)arafterifttfd)en 3nt;alt

ber begriffe gan^ faüeu (äffen unb fid) nur an ein gemeinfameS

Stterfmal gehalten, burd) baS il)r 3nfyatt n i d) t beftimmt toirb.

Sßerfäfyrt man auf bem 2Beg ber@uborbination, fo finbet

fid), bafj unfer BegriffSftyftem nid)t in ßiner, fonbern in mehreren

unabhängigen «Spieen gipfelt. £)ie fubftantu>ifd)en begriffe führen

auf ben J)öd)ften beS (SttoaS, bic »erbaten auf ben beS 3B erben S,

bic abjeftioifd)en auf ben ber Gngenfd)aft %uxM ic, unb eS giebt

burdjauS feinen noc^ leeren begriff, auf ben fid) biefe ©runb*

begriffe toie auf ein gemeinfameS ^ringi» it)reS QnfyattS 3urücffiu)ren

liefen. — &lar ift übrigens, unb fcerftet)t fid) toarum eS fo fein mu§,

baß biefe ©runbbegviffe nichts anbereS finb, als bie Beben tungen

ber fcerfd)icbenen ^Rebeteite.

^toetteS Kapitel

$on ben Urteilen.

A. Vorbemerkungen uub geaiöljnltdjc (Einteilung fcer Urteile.

§ 18.

£>ie bisherige Betrachtung felbft füt)rt ju einer neuen Stufgabe.

2Bir t)aben im Begriffe baS Stltgemeine unb ben fließen

SQcertmatfreiS unterfRieben. Über baS gegenfeitige BerI)ättniS

biefer beiben (Stieber Ratten »ir aber nur gteid)niSartige StuSbrücte.

®aS 2tttgcmcine galt uns als fern, als gefe^gebenbeS ^rinjip, als

bieget für ben Slnfaij unb bie SScrbinbung ber üDxerfmate. @S fragt

fid) jet^t, tt>aS bieS genau genommen bebeutet unb toetd)e 3Jcad)t

baS Sittgemeine unb auf n>eld)e Seife eS fie über bie SOcerfmate auS*

üben fann.

2Btr »erlangen atfo Slufftärung über baS 23cr(;ättmS gtoeier

©lieber §u einanber. 3ebe Behauptung, bie baS £>enfen über biefe

Srage auSfpred)en unb burd) ir>elct)e eS biefetbe beantworten lann,

mu{3 alfo bie gorm tragen, baj? fie ^ftet ©lieber S unb P burd)

Slngabe einer beftimmten Besie^ungStoeife x öerfnüpft. £)ieS ift
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im toefentlidjen bie gorm eines © a fe
e S ober eines Urteils,

toorin S ©u&jeft, P ^ßräbifat, x Kopula steiften beiben ift.

§ 19.

®en ©runb bcS ßufammengetyörenS berf^iebener ©tnbrücfe

l)aben toir inbeffen niä)t bloß in einem allgemeinen, baS 35er*

fd)iebenem gemeinsam ift, fonbern aud) in einem 33 e ft ä n b i g e n

gefugt, toelä)eS ftd) an einem unb bemfelben äjorftellungSin^alt er*

fyält, toätyrenb er fonft äSeränberungen burd) ^injutritt unb SBeg*

fall oon äßerftttaten erfährt. 2lud) biefeS 23erl;ältniS eines gleiä>

bleibenben fernes, toeld)er für toedjfelnbe äftertmale ber ®runb i^rer

9fttfglid)t'eit unb baS ©efe£ ü)rer SBerfmtyfimg ift, erforbert eine

äf)nlid)e Unterfud)ung. 5ßir muffen toiffen, toie an einem S irgenb

ein P haften
5

fann unb tute eS mtfglid) ift, baß eS toieber oer*

fdjtoinbet unb ein anbreS, P', an feine ©teile tritt. — 3ebe 23e*

tyauptung hierüber muß toieber bie gorm beS Urteils tragen.

§ 20.

Slbgefc^en Don biefem ft;ftematifd)en 3ufammenl)ang läßt fid)

bie Se^re com Urteil aud) fo einleiten : 3m SSorftellungSoertauf muß

ber gaü läufig fein, ba§ juerft 5tt>et Grinbrücte a unb b, bie uns

»ereint gu teil toerbett, 3. 33. bie ©eftalt beS Raumes unb fein

®rün, als ©n (SangeS aufgefaßt »erben, beffen unterfd)eib b a r e

Steile nid)t unterfd)iebcn toerben, roeil jeber ©runb baju fefytt. 3Benn

nun eine stoeite (Erfahrung ben Saum ofyne ©rün gegeigt fyat, fo

»erben bann in einem britten Satte, too er toieber grün gefe^en

toirb, bie beiben 2>orftetlungen feiner (Seftalt unb garbe nid)t meljr

ebenfo unbefangen ein ©anjeS bilben, fonbern bie (Erinnerung an

ifyre £rennbarfeit toirb fie auScinanber galten, unb eS entfielt bie

25orftettung oon jtoet (Sinbrücfen, bie oerbunben finb, aber niebt

mefyr bie oon einem, an bem fein innerer Unterfd)icb toare.

tiefer Vorgang ber gtcid)3eittgen Slffociation unb

Streu nung freier 23orftettungen finbet ofyne £toeifcl au$ beiben
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Steten ftatt. @r erfefet ityncn bag logifdje Urteil be8 menfcpcfyen

£>enfen3, ift aber fetbft fein fol$e§, fonbem nur bie 2$eranlaffung

gu einem. SBenn totr nämlid) int Urteile fagen:
c

£)er iöaum

tft grün' ober
c

ift nic^t grün
3

, fo interpretieren toir jenes

gufammenfein trennbarer äSorftettungen unb brücten ntc^t einfach

toieberfyolenb bie £$atfa<$e eines folgen au«. 3nbem toir ben

Sßaum als ©ubjeft, ober $ter als ©ubftanj, ba§ ^ßräbifat
c

grün
3

als (Sigenfcfyaft ober StccibenS auffaffen, beuten toir auf benjcnigen

inneren gufammen^ang , in toeld?em nad? unferer Meinung bie

@igenfd)aft gu beut Singe ober baS 2lccibenS gu feiner ©ubftanj

ftefyt, als auf ben StfectytSgrunb fyin, nafy toelc^em bie beiben 33or*

ftcüatngen
c$aum

3

unb
c

grmt
5

ntc^t Hob 8«fanraten f i n b
,
fonbern

gerabe fo, tote fte sufantnten ftnb, nämlid) als oerfnüfcfte trennbare,

§ufanraten gehören.

§ 21.

1)aS SBefentli^e am Urteil ift nun eben biefer 9?ebcngebanfe,

ben baS £)enfen fyat, toenn cS ©ubjeft unb ^?räbifat in einer be*

ftimmten gorm oerfnüpft. ©o oiel toefcntlid) oerfetyiebene ®cftd)tS*

fünfte, 9?edjtSgrünbe ober dufter cS giebt, auf toeldje baS ©enfen

redjtfertigenb bie 23erbinbung oon S unb P jurüdfü^rt, b. I;. fo oiel

toefentlicfy oerf^iebene iöcbeutungen ber Kopula eS giebt, fo

Oiel giebt eS logifd? toefentftd) oerfd)iebette Urteilsformen, bie foätcr

ftyftematifcfy ju enttoiefetn ftnb.

23orfyer ertoäfynen toir eine namentlich burefy $ant übtid? ge*

ioorbene Äfoffiftfatton ber Urteile. $la% t$m muß jebc6 Urteil gleich*

geitig in oier oerfdjiebenen SKücffiepten beftimmt fein unb in jeber

oon biefen eine oon brei cinanber auSfcpeßenben gönnen ^aben:

nämlich eS ift

1) nad? ber Quantität enttoeber allgemein ober partim

!ular ober fingular.

2) nad? ber Qualität enttoeber affirmatio ober negatio

ober timitatio.

3) na$ ber Delation, b. $. bem ©tnne ber 33erbinbung
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äftifdjen S unb P, cntlveber fatcgorifcfy ober §t?votf)etifd; ober

bi6jun!tiv.

4) nad? ber 2ftob alität, b. $. beut 33ei$äftttt$ beS (Sefamt*

in^atteö gur 2Birflid)feit, enttveber vroblematifd) aber afferto*

rifcfy ober avobiftifd).

§ 22.

£iefe Unterfdjeibungen tyaben nid?t gleichen 2Bert.

1) $uerft ift in Den ^te^ quantitativen formen:

SiefeS S ift P
(Einige S ftnb P
Site S fmb P

bie 2Irt ber 93erbinbung ätvifdjcn S unb P ganj bie näm*

tid)e, unb jtc untertreiben ficfy bloß burd) bie Stnja^I ber <Subjcfte,

affo burd) ba3 Material, auf ioetcfyeS biefe ganj ibentifd)e 23er*

fnüvfung ausgebest ürirb. Cbgleid) ba^er bie quantitativen Untere

fd)iebe natürlich für anbere .gtoeefe, 5- ®« bk au6 ben Urteilen

%u gie^enben Folgerungen, fet;r tvid)tig Metben, fo ftnb fte bodj>

nicr)t n*efentließ verfd)iebene CEntüncffangöftufen be$ Urteil 6 als

folgen.

2) SaS ferner bie qualitatioen dornten anlangt, fo muffen

ba3 affirmative unb negative Urteil

s ift p
S ift ni$t P

offenbar bie 2(rt ber 23crbinbung steiften S unb P voll*

fommen auf biefetbe Seife verfielen. Senn i>a$ negative Urteil

fennte nicfyt ber gerabe ©egenfafc be3 affirmativen fein, toenn e§

nicfyt genau baSfelbe leugnete, toaS jenes behauptet. Wlan tüirb

fidj bat)er vaffenber biefe Urteile fo vorftellen, bajj ju einem ganj

ibentifd^en ©ebanfen einer SSerbinbung von S unb P bie §tvei

?iebenurteile, er gelte ober er gelte nid)t, ^injulommen. ©te unter*5

fReiben fid) alfo fefyr tvefentlid) nad) ifyrem 3n^>att, aber nid?t

na$ i^rer Form. — £a$ limitative Urteil foü mit vofitiver

Üovuta bem S ein negatives «ßrabtfat guteilen, affo bie Form t;aben

S ift Xon-P.
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dagegen ift 31t erinnern, bajj Non-P nnr in benjenigeu gäüen

eine aBgefdjtoffcnc, nBer^au^t 3U einem ^räbifat Brauchbare 23or*

fteltung ift, toenn c§ nid;t alles baS Be^eic^net, toaS nur üBerfyaupt

nidjt P ift, fonbern baö, tt>a3 mit P unter einem leeren SHlge*

meinBegriff foorbiniert ift unb beS^alB eine eigene SBebeutung §at,

3. 33. 'nidjt^runb
5

, fofern e3 immer no$ ®eftalt l;aBen folt, alfo

enttoeber gerabe ober ectig unb bergt. @otl bagegen Non-P 2llle3

Begreifen, toaö nur üBer^au^t nitf/t P ift, 3. 33.
c

ntd?t*runb' außer

bem (Seligen baS Gittere, baS gufünftige, *>a3 3Bo^>tfeite :c, fo ift

Non-P gar feine 23orfteÜung mel;r, bie man üBerl;au}>t faffen unb

einem S 3um ^räbifat geBen !önnte. ©er SSerfuc^ ba3U läuft

immer hneber ba^in auS, baf S auö bem Umfang be8 ^ßräbifatS

P auSgefd)loffen toirb, baS Urteil alfo bem ©inne nad) negatib ift.

3) £)ie britte Untcrfc^eibung, nad? ber Delation, ift oon fo

ntefenttic^er 23ebeutung, baß fie f;ier üBergangen toirb, um fpätcr

3U ©runbe gelegt 3U toerben.

4) 2lud; bie Unterfd;iebe ber 9ftobalität l)aBen feine toefent*

tid? logifcfyc Geltung, ioenn bie 9ttöglid)feit ber 23erBinbung

Don S unb P im proBtematifcfym unb ifyre 91ottoenbigfcit im

afcobiftifdjen Urteil nur burd) §ülfö3eittt)örter
S fann P fein

S muß P fein

au3gebrüctt toirb. @ie finb bann Beibe eigentlich boefy nur äff er*

torifdj>e Urteile, b.
ty. fie Behaupten gerabe fo toie baS eigentlich

affertorifc^e Urteil

S ift P

eine Strflicfyfeit, bort bie ber -äftüglicfyfcit, fyier bie ber SFiottoenbig*

feit. StBer feine öon Beiben taffen fie unmittelBar als $otge ber

eigentümlichen 23erfnüpfung3toeife oon S unb P fyer*

oortreten. £)tefe 2lrt ber 9ttobalitöt gehört batyer bem Sn^alt,

aBer nic^t ber logifcfycn §orm beö Urteils an, unb e3 liefen fid)

if)r nod) manche anbere gait3 eBenBürtige formen anreihen, 3. 33.

S barf P fein, S foll P fein, S toirb P fein :c. — 2Iuf toelc^e

Seife nun bie Urteile bur$ ifyre Bloße $orm 3ugteicfy einen 2ln*
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fprucfy auf 2fteglia?feit, Sirflic^fcit ober Dlottoenbigfeit if;re3 3n*

fyaltS ausbrücfen taten, ttrirb fiel) im golgenben jetgen.

B. Sijftrm öcr Urftilsformcn.

§ 23.

On bcr £(affififation bor Urtetföformen gefeit mir oon bem

(veficf/täpunfte au3, ba3 £enfen folle feine Sluöfagcn bavüber macben,

tote e3 fid) ben 3ufammenr)ang jenes früher fo genannten $crne3

einer SBorfteÜung mit feinem Öfter fmatfreife ober eines S mit

einem P benft 3ebe foldje 2lu$fage toirb buref) eine befonbere

gorm be3 Urteil auägebrüdt, unb bie ^ei^e ber Urteilsformen

muß bafyer eine SKetfye immer befferer 95erfu<$e pm oollftänbigen

unb abäquaten SluSbrucf jenes 23erl;>äftniffe3 steiften S unb P fein.

§ 24.

5)ie einfadjftc UrtcilSform ift bie tmperfonale. 3n ben

gälten
c

e3 Ui%t
3

,

c

c3 bonnert' :c. ift ber gange Urteils inj) alt

ooüftänbig im ^räbifat enthalten. £a3 unbefttmmte Pronomen 'eS*

fügt bagu nic^tö ^inju, fonbern bejcidjnet formell bie Stelle beS

fe^lenben (gubjcftSbegriffeS. 2lber eben nun bieS, ba{j baS Renten

ficr) ntdjt mit ber bloßen SBBiebcrgabe beS einfachen 3nl)ait3, ber im

^j3räbifat ftel;t, Begnügt, baß eS alfo nicfyt ben 3nfinitio
e

Wt^cn'

auSfpricfyt, fonbern baS SBort fleftiert unb als ^räbifat gu bem
c

cS
J

fyinäufügt, betoeift auf3 eoibenteftc biefeS ©runbbcbürfniS, jeben

3nl;alt einer 23orfiellung in jtoei SSeftanbteile ju gliebern, oon

benen ber eine baS gefc^gebenbe s13rin^, ber anbere bie baoon ab*

gängige SrfMeinung ift. 33 ef riebigt toirb freilieft, bieS 3SebürfniS

§ier nur formell. £>enn eS läßt ficr) fein infyattoolleS Subjeft an*

geben, an toclcfycS bie Gsrfdjcinung ftd) fnüpfte. Wlan ift ba(;er gc*

nötigt, bie (Srfdjeinung, als Sßräbtfat gefaßt, fid) felbft, als ©ubjeft

gefaßt, (jinsuäufügen.

Sijrcr Kobalt tat nadj ftnb bie unperfonalen Urteile fcon Statur af f er=

torifcfye, b. f>. 93efyau£tnngen einer Sirflicbfeit. 3nt natürlichen 2)cnfen

brüdeu fie fletS SBaljrneljmungen au§. 2)a§
C

GS' int ©ufcjeft ift feinem

Snljatt uadj entneter nichts a(8 baS "jkäbitat ober e3 ift, tr-enn e8 bat-on un:er=
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fRieben »erben foH, nur ber ©ebanfe be§ allgemeinen ©eins, baß in ben fcer=

fdjiebenen ©rfdjeinungen fcalb fo, fcalb anberS beftimntt ift. 2üan Knute beS^atfc

ftatt
l

eS fclifct' fagen
l

baS ©ein ift [jeijt] bli^cnb' ober umgelegt 'baS «Stilen

ift'. 2). $. man fann bie im^erfonaten Urteile in Sjiftenjialfä^e ner=

rcanbeln, in benen 'fein
5

baS ^räbifat ift. SDiefe Umformung ift jebod? eine fc6,ül=

mäßige ßünfielei. Diaturgemäf; faßt baS 2)en!en niemals bie einjelne (Srfdjetnung

als ©ubjelt, baS ©ein als ^räbifat, fonbern nur baS allgemeine ©ein als ©ub=
jeft, bie Srfcfyeinung als einzelnes $räbifat beSfelben.

§ 25.

£>er näc^fte $ortf$ritt mufc bann Bcfte^en , bafs bie §ier nur
an gebeutete ©paltung beS borgeftetlten 3n^altS in S unb P
burd? Slufftettung eines befon beten, bom *ßräbifat betriebenen

©ubjcftSbegriffeS gur 2luSfiU)rung gelangt.

£ieS giebt bie fogenannte fategorifc^e UrteitSform:
C

S ift P',

in toel^cr P f^lec^t^in unb o^ne roeitere SKedjtfcrtigung toon S
aufgejagt toirb (xaTrjyoQsiTai, Arist.). £ie ein§ig übliche 9recf/t*

fertigung biefer SSerfnübfung, bafj fie nämlic^ nad? beut dufter beS

23er^>ättniffeS ätoifc^en £>ing unb (Sigenf^aft, ©ubftang unb
SlccibenS gef^etye (tat), reicht nic^t aus, toetf meta^r/fifcr; bieS

SBertyältniS fetbft feine beuttic^e Salbei:, fonbern ein Problem ift.

2ttan tann nun aroei Sitten bicfeS Urteils unterf^etben. 3)ie

eine, fogenannte analtyttfitye, betfnftbft mit S ein P, roelcr)eS in

ben «Begriff beS S felbft eingcfctyloffcn ift, 3. 23.
c

®olb ift fetter'.

£enn ber begriff
c

@olb
D

ift erft fertig gebaut, toenn er baS SJtterf*

marfc^roer fc^on einfcr/liejjt. 2Ufo brücft bieS Urteil eigentlich nur
auS, bafj, roenn roir ben begriff S beuten, tot* ben beS P als

einen 23cftanbteit beSfelben mitbcnfen. Sie bagegen ber 3nfjalt

beS P an beut 3 n$ alt beS S fac^lid) fo l;aftc, bafj man eben, um
S 5U benfen, P mitben!en muffe, baS ertlärt bie Urteilsform

nicfyt, fonbern behauptet eS Hofe als £$atfa<$e.

£ie ätoeite 9trt, baS fogenannte ftynt$etif<$e ober baS ge*

fc^icfytlicf/e Urteil, betfnütoft S mit einem P, baS nid?t im 33e*

griff S liegt, mithin ein beränbcrlicr/eS 2fterfmal beSfelben ift,

3. 33. 'Gäfar flo^, 'ber £unb ift toll
3

. £ier ift no<$ biet roenigcr
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burdj bie ftorm beS Urteils Kar, m§ toel^em 9?ecfyt gtoei

23orftetlungcn , bie in feiner beftänbigen Sc^ie^ung ftetyen, in eine

foldje getraut tr-erben. SMetmefyr ift audj t;ier bie $erbinbung

f$led)tl)in als ein fid) ton fetbft terfte^enbcS galtum auSge^

fprod^en.

§ 26.

33ei (Gelegenheit biefer Btteifet fommt uns nun als ®runb

berfetben baS erfte allgemeine £)enfgefe| junt SSettufjtfein

:

baS ®efe£ ber Sbentität unb beS äßiberfpruc^S (Prin-

cipium identitatis et contradictionis).

(Sein einfacher logifd)er 2luSbruct ift ber: (SS ift burd)auS

unerlaubt, in einem fategorifdjen Urteil ton ber $orm
C

S ift P'

gtoci terfcfyiebene Segriffe S unb P, itetcfye fie aud) fein mögen, als

©ufcjeft unb ^räbifat fd)led)tl)in miteinanber ju terbinben. 23iel*

mefyr tonnen immer nur bie gtoei ©äfee gelten
C

S ift S
5

unb
C

P

ift P'; niemals aber:
C

S ift P
3

ober
f

P ift S\

£)ie übliche $orm beS ©a£eS:
CA=A :>

(®at^ ber 3b en*

tität) unb bie negative:
CA nidjt = Non-A' (<Safc beSSiber*

fprudfyS) brücfen beibe biefe einfache Sa^eit auS, bajs jeber

bentbare 3nt;alt fidj fetbft gleich unb oerfc^ieben ton jebem anbern fei.

liefen einfachen to giften «Sinn beS <2a£eS mup man burd)*

auS unterfd;eiben ton anberen, teils richtigen, teils 5toeifett;aften

Öe§rf%n, toetc^e gtoar auS ber Slntoenbung beS allgemeinen togi*

fdj>en 3bentitötSfa£eS, aber bod? eben nur auS feiner Stntoenbung

auf beftimmten fadjtidjen 3nt)att entfyringen unb nid)t ifym felbft

gleich finb. ®a£ 5. iß. jebeS £>ing fid) felbft gleich ober gar baß

eS unteränberlid) fid) felbft gteid) fei, ift ein m e t a p ^ i)
f i f d) e r

<sa£, ber auS einer Slntoenbung beS lo giften 3bcntitätSfa£eS auf

ben iBegviff beS ©eienben entfielt. £)er togifdje ©all fetbft ft>rid)t

gar nidj>t ton fingen'. @r gilt aud) ton ©reigniffen, bie ge*

fdjetyen, ton 3 vtftänbcn, bie ftattfinben, ton bem 2£irf(idjen fo gut

ttrie ton bem Unttirltic^en. Unb ton ü)nen allen fagt er bloß,



— 26 —

baj3 baS Serben eben Serben fei, baS SBercinberlidje veränberticty,

SiberfvredjenbeS tvibcrfvrecr)enb, Unmögliches unmöglich

§ 27.

$ur5 anSgebrüctt, behauptet alfo ber ©atj ber Sbentität:
c

alte

fategorifä)en Urteile von ber $orm „S ift P" finb falfcr) nnb un*

pläffig
5

. £>a nnn folcfyc Urteile bennoä) fel)r r)äufig vorfommen

nnb tvir von it)rer $uläffigfeit t)inlängtidi> überzeugt finb, fo !ann

it)r geiler nur barin befielen, baß fie eine richtige Meinung for*

ntell unvoüfommen auSbrücfen. Unb eS mufs eine Interpretation

berfetben geben, bufer) ivetcr)e fie cor beut ©efe£ ber Sbcntitat ge*

rechtfertigt derben rennen.

SJftan l)at bicS perft fo verfudjt, bajj man mit beut «Subjeft

vereinbare nnb mit it)m ntc^t vereinbare ^ßräbitate unter*

fdjieb. Unb ba man aus bloß logifdjen (Sefetjen nid)t toiffen fonnte,

toelds>e§Pmittüctcr}emS 'vereinbar' fei, fo l;at man bem oben*

tttätSfafc nur bie allgemeine Raffung gegeben:
c

2>on gtoet unverein*

baren sßräbifaten fommt einem ©ubjett nur ba3 eine §u\ — ©iefer

an ficr) richtige ©afe r e fy t f e r t i g t aber bie fategorifd)en Urteile

gar nidjt. £)cnn er fet|t immer toieber voraus, baf; ein S ein P
fein fönne. Unb eben bieS verbietet ber 3bentitätSfa| ol)ne alle

2luSnat)me, gleichviel tvorin baö P befielen möge.

(Sin anberer ä3erfucr) ber Rechtfertigung l)ebt l)ervor, bafj in

bem <Sa£e
C

S ift P
3

("baä ©olb ift gelb
5

) MneStvegS S unb P für

fo ibentifd) erftärt tverben, bafj man eins für baS anbere fetten,

folglich) auet) baS Urteil umfer)ren unb fagen fönnte:
c

®dh ift ©olV.

,3tt>ifct)cn beiben finbe vielmehr ein anbereS äSerpttniS ftatt, t>a$

man vaffenb auSbrücfe:
C

S t)abe P\ ©egen biefeS ä3erfyältni3

nun, ba§ ein 3Jierfmal von feinem ©ubjeft ober eine (Sigenfct)aft

von bem £)ingc 'gehabt' werbe, ergebe ber QbentitatSfatj leinen
(Sinfvruct). — Studt) biefe Slnfi^t erü)äl)nt stvar ettvaS gang 9tf<#*

tigeS, fommt aber nicr)t ^um giel. ©ie entfernt jtoar bie @<$üricrtg*

!eit, ben von S vergebenen 3nt)alt von P mit S au verbinben.
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2(ber fie erflürt nid)t, tote man ben ^Begriff be$
c

§abenS' (glcidp

oiet, toa3 gehabt toerbe) mit S oerbinben fann. £enn ba S offen*

bar fotoof)! ^aben', als
c

nid)t l;abcn
5

fann, fo ift ba6
c

§aben' fclbft

loieber eine ton bem SSefen beS S oerfdjiebene ^räbifatSbefttmratmg

P, oon ber fidj toieber fragte, loie fie mit S oereinbar fei. £>er

3bentität8fafc fagt nur:
f

S ift S\ 3eber &a%, S t;abe ivgcnb

ettoaS, fagt alfo oon bem S ettoaö anbereS au3, als baß es S fei,

unb fe^lt folglich fclbft gegen ben 3fbentttät$fa&

§ 28.

£ie Sluftöfung ber (Sdnoievig!eit liegt nun jimädjft barin, baß

alte fategorifc^cn Urteile ifyrem ©inu unb ifyrer Meinung nacb,

ibentifetye finb, biefen ©inn aber formell unootlftänbig auSbrüden,

inbem fie balb oom toal;rcn ©ubjeft, balb oom toafyren sßrabtfat

nur eingetne Seite ertoäfyncn.

3um 33cifpict
c

ba8 ©olb ift gelb
5

t;eißt (toie im ßateinifcfyen

baS Neutrum bc8 SlbjettioS geigt) ebenfooiet at8:
c

®olb ift get&eS

©olb
3 — eiue 23emerfung, bie fd)on läugft guin Seil fo etuöge*

fprocfyen toorben ift, baß im Urteil nid)t bloß ba8 ©ubjeft burd)

baS sßräbtfat, fonbern aud) ba3 ^räbifat burdj ba§ ©ubjeft befümmt

ober beterminiert locrbe.
c

@etb
3

3. 23. bebeutc t;ier nid)t bloß
c

gclb

überhaupt', fonbern foccicü
c

gotbgetb\

£cr <©dfc:
c

(iinigc 9Dfcnfcb,en finb fdjtoar^ ift im £cutf$eu

unbeuttidjer. £>a§ öateinifdje
c

Ncmniilli honiines sunt nigri
3

äeigt,

baß • im ^rabifat 'homines' gu fu^licren ift. ))lun fcfyeinen
c

non-

nulli liomiues
3

unb
c
nigri honiines

3

alterbingS nod) gtoei ocrfd;ie*

beuc ©egriffe. Slber man meint boeb, nidjt, baß jebe beliebigen

am> ber ©efamtf;ctt herausgegriffenen 'einigen' 9)cenf^cn, fofern fie

'einige
5

finb, 'fdjtoatV tociren, fonbern man oerftcfyt gang be*

fti turnte 'einige', nämtid; bie Sieger. 2(lfo ift S unb P gang

ifccntifd} bem 3ulj>att nad) unb nur oerfcfyieben 6 es eidjnet, baö

eine SDJat (S) als Seil ciueö allgemeineren 33egvtff3, im P bureb,

feine (Sigcnfdj>aftcn d)araftcviftert.
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(Snblidj ^iftorifdje Urteile, 3. 33.
c

ber §unb fäuft
3

,

f

£äfar

ging über ben ÜiuBico
5

, b. ^. alte, toelcfye einseifte gafta, uiäjt

aBer ftetSgültige 33ertyältniffe auSbrücfen, T;aBen p i^rcm

toafyren ©uBjelt nic^t ben Segriff, ber an beffen ©teile auftritt,

simpliciter, fonbern immer biefen begriff famt einer Stenge

Balb »erfcfytoiegener Balb angcbeutcter 9ieBenoorftettungen, bie toir x

nennen iootten, fo ba£ fic eigentlich bie gorm $aBen:
C

S + x = P\

©0 ift in jenen 33eifpielen nid)t ber allgemeine £mnb ©uBjelt

bcö ©aufenS, fonbevn ein Beftimmter, beffen Unterfd)iebe Don

anbern nid)t ausgebrochen ioerben, ber aBer bann, ioenn man alle

feine (Sigcntümlicfyfeiten, 3. 33. fein Temperament, bie oor^ergenoffene

9ia^rung, feinen £)urft unb bie Temperatur, in ber er leBt, tyin*

gubenft, genau berfelBe Spunb ift, ber im ^pröbilat gar nicfyt anberS

benn als faufenber §unb gebaut loerben lann.

£iefe 9teBenoorftcllungen x pflegen nun in bem getoö^nlic^en

2lu6brucf ber fatcgorifd)en Urteile meiftenS burefy partifulare
Quantität be£ ©uBjettS Be^eic^net 3U loerben, 3. 33.

c

£)iefeS

S ift P', Einige SftnbP
3

;
ober burd? partifulare 33e3eid)*

nung beS ^räbifatS, 3. iß.
C

S ift sutoeiten P\ C

S toar P'

unb bergl. Unb be3l;alB nennen loir biefe ganje ©tufe bie
c

$orm

ber partifularen Urteile
5

.

§ 29.

2£aS biefe partifularen Urteile nur anbeuten, fommt in ber

entioicfelteren $orm ber ^pot^etifc^en 3U auSbrücflieber ®x*

toätynung. £rier loerben bie bort oerfd)toiegenen ober nur ange*

beuteten 9teBenumftänbe in einem $orberfa£ als bie 33ebingung

Beseic^net, bie erfüllt fein mufj, loenn 3U bem ©uBjeftSBcgriff S baS

P als ^räbifat foll ^insutreten fönnen.

£>ie einfache gorm toirb bie fein:
c

3Bcnn 3U S ein x ^inju^

lommt, fo fyat S baS ^ßräbifat P
5

, b. ^. Sßorber* unb $laä}\at3 ^aBen

benfelBen ©uBjeltSBegriff, ber im 23orberfat| burd? x 3U bem toatyren

©uBjeft oeroollftänbigt toirb, bem im 9?ad?fa£ P sufommen mufj.
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3m ©ebrau$ beS £)enfenS fönnen anbete formen burd) SBcrf^ioci*

gung fcon 9ftittetgtiebern entfielen, 3. 33.
c

2Benn R ein x tft, fo ift S

ein P\ £)odj Berufen fie alle auf ber torigen Urform.

3n biefer ift ber 23orberfa£ feiner Dlatur nad) probte«*

matifd), ber ^ac^fa^ in bebingter SSeife apobiftifd): er gilt not*

toenbig, toenn ber an fid) nur mögliche 2>orberfa£ gilt. S5HÖ

man bie (Geltung beS 23orberfa£eS mit auSbrücfen, fo entfielt bie

affertorif^e gorm:
c

2Beil S ein x ift, fo ift S ein P\ mu
man besetdjnen, baß ber $orberfa| nidjit bie öebingung beS SRafy

fa^eS ift, fo entfielt bie negatioe: 'Obgleich S ein x ift, fo ift S

bod) ntdjt ein P\
§ 30.

£)eben toir nun ben ®runbgebanfen ^eroor, ben baS teufen

burd? 2(uSbilbung ber l^potfyetifdjen UrteitSform oerrät, fo finben

toir in i^m baS gtoeite togifd)e ©runbgefe^: ben ©a£ beS

Sureic^enben ©runbeS (Principium rationis sufficientis).

£aS £>enfen fagt gleid)fam: 3tyr briieft ftetS eine nottoenbige

äöa^eit auö, toenn ü)r in einem ibentifd)en Urteil S = S

unb P = P fefct; xi}X irrt cud) aber ftetS, toenn ifyr in einem

fategorifcfyen S = P fe£t, b. 1;. toenn u)r glaubt, eS fönne je*

mala einSfür fid) allein eine (Sigenfd)aft annehmen, bie nidjt

3U feinem ^Begriff gehört ober bie eS oorfyer nidjt fyatte, ober eS

fönne jemals aus einem einzigen fyvxxttfp, einer einzigen ©üb*»

ftanj, einer einzigen Äraft, einem einzigen ©ebanfen eine

•üüknnigfaltigfeit Don ©ttoftengen, ßnttoieftungen ober 3been, über*

fyaupt irgenb eine Sßielljeit auS einer ßin^eit
c

emanieren
5

. (Stets

ift eS tnelmel;r nötig, toenn auS Einern ©ubjeft mancherlei 9?eucS

^eroorge^en foll, baß auf biefeS @ub|e!t ebenfooiele oonetnanber

oetfd)icbene Söebingungen eingetoirlt ^aben, als man terfd)iebene

folgen aus i§m ableiten toUl.

£)aS ^rinjip beS jureidjenben ©runbeS behauptet alfo

negierenb, unb hierin in Übereinftimmung mit beut SbentitätS*

gefelj, bie Unmöglich feit einer unmittelbaren 33erfnüpfung ber beiben
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»ergebenen äSorftellungSinljmlte S unb P, affirmierenb bagegen

bie üD?öglid?feit , baß einer Kombination 310 ei er 23orftellungen

S unb x, bte einanber irgenbtoie beterminieren, ein Sßräbtfat P %u*

fomme, baS feinem toon beiben, foeber bem S allein, noäj bem x

allein pfommt. £)a3 5lüifd?en S unb x beftefyenbe BerfyättniS, tt>o*

burcb, bieS möglich nürb, tft bie
c

Ratio sufficiens' ber Berfnityfung

fcon S unb P.

£)er allgemeine togtfd)e ©inn biefeS
c

35egrip beS ©runbeS'

Befielt nur in ber 3$orau3fct*ung , baf$ ber mannigfaltige 3ntyatt

alles £)enfbaren nid)t eine beäietyungStofe, gerftreute 33iell;cit tft,

fonbern bafs eS eine 2Bab,rfyeit gießt, b. 1;. eine @umme fotdjer

gettenben ^Sejie^ungen, burdj toelcfye eine beftimmte Bereinigung

einzelner (Elemente beS ©enfbaren üon fetbft anberen (Elementen gteict^

geltenb toerbe. SBorin bagegen im einzelnen gall ober in einzelnen

großen (Gebieten beS £>enfbaren jene Bedienungen Befielen, toetcfyeS

alfo ber beftimmte ®runb einer beftimmten Berbinbung eines

geioiffen S ober einer gegriffen Klaffe üon S mit einem ge*

tuiffen P ober einer gegriffen klaffe ton P fei, ift nicfyt &ad}t

ber Sogif.

@S barf beSl^atb baS ^rin^ip ber
c

Ratio sufficiens* nid)t mit

bem ber
c

Causa ej'ficieiu , bem Kauf algefe^ ober anbern folgen

allgemeinen Regeln »ertoedj>felt toerben, toetdje fid) auf baS Sirf*»

lidj>e ober einzelne Klaffen beS 2£irfticken begießen. 'Urfac^e"

5. 23. ift bie traft, bie ettoaS SirflicfyeS ^eroorbringt , baS

früher nictyt toar.
c

©runb' ift immer nur eine geltenbe 2Bafyr*

tycit, burcb, bie eS einesteils gefcfyiefyt, bajs einer Urfad)e eine be=

ftimmte Sirfung sufommt, unb burdj bie anbernteilS aud) in ©e*

bieten, too eS gar lein ®efd)el;en giebt, g. 33. in ber 3ttatl;ematif,

bie 23erbinbung gtoeier Begriffsinhalte rüclfidjtltd) ifyrer ®ültigfeit

t>on ber SSerbinbung jtoeier anbern jeitloS abfängt.

2Bie eS juge^t unb toorin eS nun eigenttid) liegt, bajs eine

Bebingung il;r BebingteS bebingen !ann, barüber tft feine allge*

meine togifcfje Slufflärung möglich — mit SluSnatyme einer einzigen
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33cbeutung biefer örage, in roelc^er fie jeljt aßerbingg gu beant-

worten ift.

§ 31.

£»bgleidj tt>ir nämlid) nicfyt ju roiffen verlangen, mit lr> etdjem

t^runbe foetcfye ^olge unb rooburdj beibe 3ufammenf)ängen, fo

muffen nur bocfy, roenn überhaupt baS £)enfen au3 gegebenen

2Bat;rf;eiten neue fotl enttmcteln tonnen, einen allgemeinen, oon

ber Äenntniö ber ©ad)e, auf bie er bloß angetoanbt toerben folt,

unabhängigen rein togifdjen ©runbfa^ befi^en, nad) bem roir be*

urteilen fönnen, ob ein ©a§ mit SRecfyt als So Ige eines anbern

angcfef;cn locrben barf.

£)iefcn ®runbfa£ befugen nur toirftid). (58 ift ber, baß atteS

SBefonbere fidj> nad) feinem 2Ulgemeinbegriff, jeber einzelne

Salt naefy ber 9teget beS allgemeinen galtet richten muß.

Ratten roir biefen formellen togifcfyen (Snmfcfafc nid)t, fo roürbe

alle fpecielte Kenntnis einzelner tfyatfäcfytid) oorfyanbener iBcbingungS*

Der^ältniffe äünfdjcn irgenb toeldjen Elementen nid)t3 Reifen. Sir

würben fie nicfjt antoenben unb feine neue Sal)rl)eit auS ifynen

ableiten fönnen.

§ 32.

£iefer ®cbanfe fommt in ber gorm be8 generellen Urteils

juiu 2lu3brucf.

Sir unterfdjeibcn biefe oon bem unioerfalen Urteil. £ic3

leitete, oon ber gorm
Sitte S finb P

fagt nur, bafj faftif d) alle (Sremptarc oon S (5. 23. alle 3ftenfd)en)

baS P (3. 23. @terbtid)feit) fyaben, aber nid)t toarum. Bieltetcfyt

burd) eine Bereinigung sufammcnfyangtofer ungtücftid)er 3ufätte.

£)a8 generelle Urteil fc£t ben Slltgemeinbegriff allein

an bie «Stelle beS ©ubjeftS:

Set 3Ren f<$ ift fterfrtidj

ober beutet burd) bie anbere $orm:

Seber 2Jknfd? ift fier6(ic$

an, bafj ba3 sßräbtfat ntc^t bloß oon allen roir flicken, fonbern
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ciud) oon alten benfbaren (g^emptaren beö S, alfo toieber fraft

biefeS SlltgemeinbegriffS S felbft, nid)t aus anbern, ^fälligen ©rün*

ben, gelten fofl.

©enauer Betrachtet , muß übrigens baS generelle Urteil in

tytopot^etifcfyer $orm gefaxt toerben. £)enn nid)t ber 2ttlge*

meinbegriff S (3. 23. ber allgemeine 9Jcenfd}) foü ja P (fterb*

lid)) fein, fonbern jeber (Singelne, ioeil er -LDienfd? ift. Sltfo ift

eigentlich bie generelle gorm:
c

2Benn irgenb ein A (Sremplar beS

Sülgemeinen S ift, fo ift A nottoenbig P\

§ 33.

£)ie gorm beS allgemeinen Urteils ift jebod) in anberer

Seife bar in nodj ungenau, bafj fie bem ©ubjeft, toetctyeS ja nidj>t

ber Slllgemeinbegriff felbft, fonbern baS u)m untergeorbnete (Sjem*

ptar ift, gteid)toot;l baö ^ßräbüat beö SlllgemeinbegriffS giebt; 3. SO.

ber @afc
c

3eber Körper fyat garbe' ift infofern falfd?, als ber

einzelne Körper niemals farbig überhaupt, fonbern enttoeber

rot ober grün ober btan :c. ift.

£)aS $etj$t: baS generelle Urteil getyt in baS bisjunftioe

ober bioifioe über, ton ber gorm:
c

3ebeS S, toetdjeS ein @£em*

ptar beS SlllgenteinbegriffS M ift, lj>at oon jebem allgemeinen

^ßräbitate P, tr>elct)eS bem M gufommt, eine feiner Slrten q, r,

t..., mit SluSfcfylufs aller anberen, 3U feinem ^räbifat
5

.
—

£)a3 bisjunftioe Urteil giebt alfo bem S gar fein beftimmteS

^räbifat, fonbern biftiert il?m nur bienottoenbigeSafyt jtoifc^en

oerfdjiebenen ^räbifaten gu, bie fämttid) einzelne SÜJobififattonen

eines allgemeinen ^ßräbüats P finb, toelcfyeS oon bem leeren (&at'

tungSbegriff M, bem S fuborbiniert ift, oerlangt toirb.

©er näc^fte to eitere ©d)ritt tourbe barin befielen muffen,

bafc biefe 3Ba^t cntfdjneben unb ätoifcfyen q, r, t . . . toirftiä) ge*

toäfytt toirb. £)ieS !ann aber nidjt gefeiten, fofern S eine 21 rt

oon M ift, benn biefer ©runb läjjt eben nod? bie SBa^t frei,

fonbern belegen toeil S eben S, b. §. biefe beftimmte 2lrt
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oon M unb feine anbete ift. Dftan toirb alfo §ur (gntfReibung stoet

©äfee brausen, fcon benen bev erfte fagt, toaS oon S gilt, fofern

e$ überhaupt ctncSlrt oon M, bev gtoettc, h?a8 oon S gilt, fo*

fem cS biefc 2lrt bon M ift. SDiefe stuei ©äfee finb offenbar bic

fogenannten ^rämiffen eines ©<$luffc8, 3U toeWjer neuen logifcfyen

gorm überzugeben ift. £ic 9icu)e ber Urteile enbet tyier unb läjjt

fi<$ nicfyt oermcfyren.

21 tun er hing, ©ettöfjnlidie, berfttvjte gorm be§ bt§jim!tit>en Urteils

:

a) affirmatto: S ift enthebet q ober r ober t ober . . .

b) negatito: S ift iveber q nodj r nod) t nodj . . .

§ 34.

£>ie eben angeführte Auslegung beS biöjunftioen Urteil brüctt

bereinigt 310 ei ©enlgefefcc auö, bie gctoöljmlid) als gefonberte

gormein aufgeführt »erben:

1) £aS 'Dictum de omni et nullo
5

*) fyU pofitiö bie 2tb*

tyängigfeit beö (Sinjetnen ton feinem Stügemeinen l)eroor. £>ie f)äuftg

gehörten 2(uöbrücfe:
c

2Ba3 00m Stilgemeinen (ober 00m ©anäen)

gilt, gilt auefy 00m Gsutgefttett (ober 00m Seite)' finb erfidjtlid) falfd).

£)ie fd)otaftifdje formet:
c

Quidquid de omnibus valet [negatur],

valet [negatur] etiam de quibusdam et de singiilis' ift gtoar

ganj richtig, brücft aber ba$ SBer^ä'ltntS nicfyt meb)r afö 2lbr/än*

gigfett be3 (Stn-jelnen oom ungemeinen aus, toorauf es

anfam, fonbern nur als Unterorbnung ber (Sin^ett unter bie ®e*

f amt^eit, in ber fie numerifdj mitbegriffen ift, tr-oburefy ber @a£

im ®runbe eine Tautologie toirb.

2) £ie ahmte formet, baS
c

Principiuni exclusi medii inter

duo contradictoria
5

ift ein fpecieller gaü bcS altgemeineren, ben

ber vorige § auSfpracf).

<Se£en hnr nämlidj juerft oorauS, baS allgemeine ^räbifat P

l)aU brei ober mefyr Strien q, r, t . . ., unb ein Subjeft S muffe,

*) Über bie ©cföiifcte beSfetßen bergt 3eitfd?rif t für ^ilofo^ie u. ^ilof.

jfcitif, b,erau3g. t>on gierte, iltrici unb Sirtty, 33b. 76 i£aüe 1880), ©. 4^
ff.

Sotje, Sojjit unb CnctyUepäbie. 2. Sfuf(. 3
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fofern e3 eine Art toon M tft, unter biefen Sitten oon P tollen,

fo ttürb bie Safyl be$ einen 'ißräbtfatS q alle übrigen r, t . . . au3*

fdjjließen, bagegen bie Negation toon q ntc^t bie Affirmation eines

b e ft i ntm t e n oon ben übrigen r, t . . . infcolmeren. 35on biefen tyxä*

bifaten q, r, t . . . fagt man, bajj fie für ein S, toeldjeä ein M tft,

toeldjem M toieber P gulommt,
c

in !onträrem ®egenfa£ fte$en\

Senn nun ferner aber P (®efdj>led)t) nur in 310 ei Arten q unb r

(männlich, toeiblidj) verfällt, fo finb biefe pei ^räbifate für jebeS

S, baö überhaupt eine nottoenbige iöesie^ung gu P ^at (für iebcS

lebenbige Sefen),
c

fontrabiftorifd? entgegengefe^t
5

, b.
fy. nicfyt

blofs bie ©e^ungbeö einen negiert ba6 anbre, fonbern aud) bie

Negation beS einen affirmiert ba3 anbre.

2Bill man enblid? bie ©ebingung oermeiben, ba§ baö S feiner

befonbern DZatur nad) eine nottoenbige Söe^ung 311 P l)abe, totü

man alfo stoei ^räbifate aufftellen, bie für jebeS beliebige S

fontrabiftorifd) finb, fo tonnen bieS nur irgenb ein Q unb Non-Q

fein, toobei baö festere Alle 3 begreift, toaS nicfcjQ ift. @benbe&»

toegen aber ift Non-Q fein felbftänbiger begriff, ben man irgenb

einem S jum ^räbitat geben fönnte, unb e8 finbet 61er eigentlidj

nidjt cin ©egenfat^ jtoeier begriffe mefcr ftatt, fonbern ein ©egen*

fai§ steiferen ^toei Urteilen, &on benen baS eine bem S ein ^rä*

bitat Q sufpridjt, ba$ anbere ifym gang baSfelbe Q abfpricfyt.

C. Die nnmitfclbttttn folgertutgnt ans Ua Üxttütn.

§ 35.

9?ad) einem alten 2D?emorialöer$:

Asserit A, negat E, verum generaliter ambo,

Asserit I, negat 0, sed particulariter ambo

be^eid^nen ürir mit A allgemein bejatyenbe, mit E allgemein oer*

neinenbe, mit I partifular bejaljenbe, mit partitular oeweinenbe

Urteile. ÜDenfen tüir un3 biefe oier formen auf einen unb ben*

felben 3n^alt S—P angetoanbt, fo finben steiferen ibnen folgenbe

23erpttniffe ftatt:
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^ Oppositio contraria
Jj]

ZT- /~j J-fr ©

I X- ^ *

! %f I

I Oppositio subcontraria

1) 3»ifct)en A unb I (21 He S finb P — (ginige S finb P),

fottüe steiften E unb (fein S tft P — (Sinige S finb nidjt P)

finbet Subalternatio, b. 1;. ^uborbination be§ (äinjelnen unter

ba§ allgemeine ftatt. SMe ©ülttgfeit be3 allgemeinen Falles fct)lieBt

immer bie be3 befonberen ein, bie ©ültigfeit be6 befonberen bie be§

atigemeinen nid)t. ©te Ungüttigfeit be3 allgemeinen füf;rt bie

be6 befonberen nid)t ^erbei, bie Ungültigfeit beS befoubern (tt>eld)e

immer fo berftanben irirb, baß eö befonberc Säße gar nidjt gebe,

in baten bet Urteil3inl;alt gelte) inbolbiert bagegen bie Ungültigfeit

beS allgemeinen, üftan fdjltejjt alfo
c

ad subalternatam
5

ton*)

+ A auf + 1/ *>on + E auf + 0, aber nidjt ton — A auf — I,

n i d) t bon — E auf — 0. 9ttan fd)liejjt ferner
c

ad subalter-

nantem' ton — I auf — A, bon — auf — E, aber nid)t bon

+ 1 auf + A ober bon + auf + E.

Söeibe §ier berbotene <2d)lüffe, nämlid) bon bem befonberen

gatl auf ben allgemeinen, unb bon ber Ungültigfeit beä allgemeinen

auf gteidje Uugültigfeit be§ befoubern, gehören gtt ben ^äufigften

logifdjen gestern.

2) 2tu3 bem fonträren ©egenfa§ steiften A unb E folgt,

baß bie ©ültigfeit beS einen bie be$ anbern au3fd)liejjt, bie

Ungültigfeit beS einen bagegen bie ®ülttgfett beS anbern nidjt

intolmett. ÜDJan fdjttejjt alfo
c

ad contrariam
5

bon + A auf — E
unb ron + E auf — A, aber nid)t bon — A auf + E ober

bon — E auf + A.

3) 3toifd^en A unb unb E unb I tft fontrabiftorifdjer

*) öS fott -}- bie ©ültigfeit, — bie Ungültigfeit eines Urteils Bejeic^nen.

3*
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®egenfafe. £>enn toenn A nicfyt gilt, fo giebt eS offenbar einige

gälte notioenbig, in benen baS (Gegenteil gilt. Sltfo bie Un*

güttigfeit eines allgemeinen Urteils inootoiert bie ®ültigfeit beS

entgegengefefeten befonberen, unb man fließt
c

ad contradictoriam'

aus — A auf +0, aus — E auf + 1. (Sßenfo öerfte^t fi$,

bafj, toenn ein parttfulareS Urteil nicfyt gilt, b. ^. toenn cd

gar leine "einigen gälte
5

giebt, in benen eS gilt, fo gilt fein ®cgen*

teil allgemein. Sttan fc^liefjt batyer ebenfalls
c

ad contradicto-

riam
3

oon —0 auf -4-A, oon —I auf -4- E. £)afj enblid?

auefy bie (Geltung eines allgemeinen «SafeeS bie UngültigMt beS

entgegengefefeten befonberen, fotoie baf; bie ®ültigfeit eines befon*

bereu Urteils bie Ungültigfeit beS entgegengefefeten allgemeinen

inooloiert, oerftefyt fid? oon felbft. 9)ian fdjtießt bal;er nod)
c

ad

contl•adictol•iam
,

oon -f- I auf — E unb umgefet;rt, unb oon

+ auf — A unb umgelef;rt.

4) £)er fubfonträre ©egenfafe ätoifdjen I unb geftattet,

toenn eines oon beiben gilt, feinen ©djlujj. £>enn toenn ein

partihtlareS Urteil richtig ift, fo ift möglich, baß baS ent*

gegengefefete partifulare <xu$ gilt, aber aud) möglich, baß eS

uid)t gilt, unb baß ber urfprünglid?e nur partifular auSgebrüclte

«Safe allgemein gilt. Senn bagegen ein befonbereS Urteil oerneint

toirb, fo toirb baburd)
c

ad contradictoriam
3

baS entgegengefefete

allgemeine bejal;t unb l;ierauS folgt
c

ad subaltematam
3

bie ®ül*

tigfeit beS untergeorbneten (bem oorigen entgegengefefeten) befonberen

Urteils. 3)Jan fdjliefjt atfo
c

ad subcontrariam ' oon — I auf +0
unb umgefefyrt, aber nid)t oon +1 auf — ober umgefe^rt.

§ 36.

Conversio ober Umlcl;rung erleibet ein Urteil bann,

loenn @ubje!t unb ^räbifat oertaufdjt toerben. £)aS natürliche

3utereffe beS £)enfenS an biefer Operation beftetyt barin: SBenn

ein ©afe
C

S ift P
5

bem S ein ^räbifat giebt, fo !ann man gu toiffen

oerlangen, ob biefeS ein toefenttic^eS ^ennsei^en oon S fei, ob
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alfo ÜB er all, 100 P corfomme, ba3 ©ubjeft, an bem e3 öorlommt,

ein S efccr eine 2Irt ton S fei. £>. 1;. man null tyauptfäcfylid)

hnffen , ob ba3 umgefef/rte Urteil
C

P ift S' allgemein gelte

ober nid)t.

Conversio pur a, reine Umleitung, f;cüjt bie, Bei toelcfycr ber

uvi>rünglid;c unb ber umgefer/rte ©ctfc gleiche Quantität tyaBc«,

irapura ober per aeeidens bie, tt>o bicS nidjt ift.

§ 37.

(53 fei ctlfo gegeben

a) ein allgemein bejaf/enbeä Urteil: 'Sitte S finb P\
Drei gälte finb F/icr möglich

:

gig. 1. gig. 2. gig. 3.

3n ftig. 1 ift S bem P fuborbiniert:
f

2We Metalle finb föfrper';

in Big. 2 ift S bem P fubfumiert:
c

2We6 ©otb ift gelb
5

. 3n

Beiben fällen oevftcl;t fiel; oon fclbft, baß titelt bie ganjc 21u3*

bel;nung be§ P burd) S gebeeft loitb, bajj c3 folgtid) toiele P gieBt,

bie nichts finb, unb baß mithin bie UmW;rung nur unrein fein

unb nur baS partifulare Urteil:
c

(Sinigc P finb S' (

c

(Sin ige

Körper finb SD^etade
5

,

c

(Stnigeö ©etbe ift ®olb
5

) liefern fann. —
gig. 3 ift fo g« bettfeit, ba£ jtoei gleiche Greife S unb P einanber

ooltftänbig betfett, ftorauö folgt, bafj bie Umfcfyrung rein ift unb

ben allgemeinen <&a% liefert:
c

Stile P finb S\ ©old)e Vit»

teile f/eifjen reciprofablc. Scld)c aber p biefer klaffe gehören,

fann man nid)t aus logifdjen ®rünbcn, fonbern nur au§ fad)*

tidjer fteuntniS hnffen. (53 gehören baju 3. 23. alle richtigen

Definitionen, alle richtigen (^leidmngen unb oielc ©ä^c ttne biefer:
c

2Ute gleichzeitigen £reicdc finb gleid)ttnnfüg\
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gelten gegen biefe $onoerfion«regel tft eine« ber fyäufigften lo*

giften SSerfe^en.

b) £)a« allgemein öerneinenbe Urteil:
c

tein S ift P'

trennt offenbar ($ig. 4) S unb P

ootfftcmbig
, foba§ felbftoerftänblid)

fein P ein S ift, b. 1;. allgemein ne*

gatiüe Urteile geben burd) reine

Umfefyrung nüeber allgemein nega*

tibe.

c) £)a« partifular bejat;enbe Urteil:
c

(Sinige S finb P'

geftattet, toenn S bem P fubfumiert ift, 3. So. Einige Blumen finb

gelb', (nod) mel;r, »ie fd)on ein analoge« allgemeine« Urteil, nad)

gtg. 2) nnr bie partifulare Umleitung:
c

(5inige« ©etbe finb

iölumen'; ift bagegen P bem S fu6orbiniert, alfo S ber l;ßl?erc

Gattungsbegriff, 3. 25.
c

(5inige £mnbe finb SDfrtyfe', fo giebt bie Um*

fe^rung ba« allgemeine Urteil:
c

2llle P finb S\ 2lud) biefen

ftatt fann man aber nur au« fad) lieber tenntni« »iffen.

d) ©a« partifular oernetnenbe Urteil Einige S finb

nid)t P' fann oernünftiger Seife in ba« negative
c

($inige P

finb nid)t S
1

gar nidjt umgefetyrt »erben; 3. 33. barau«, bajj einige

Riffen ntcfyt gefdrängt finb, fann nidjt folgen, bafj einige« @e*

fd)toän3tc nidjt 5lffe ift. £>enn möglidjertoeife fönnte ber ©djttans

bod) nur bei Slffen oorfommen, obgleid) fie i^n nid)t alle Ratten.

Ober allgemein: bie Negation eine« ^ßräbifat« an irgenb einem

©ubjeft berechtigt $u gar feiner 33el)auptung über ba« fonftige 23or*

fommen ober 9iid)toorfommen biefe« ^räbifat«. @« bleibt nur

übrig, tyier bie Negation sunt ^räbifat 311 fd)lagcn unb partifular

be ja^enb um5ufel;ren. Sllfo Einige S finb nid)t P
5

giebt:
c

Einige

Non-P finb S\
§ 38.

(5« fann ferner nad) ben ißegiefyungen gefragt »erben, bie

ftattfinben s»ifd)en einem ©übjeft S, toelä)e« ein ^räbifat P tyat,

unb einem anbern ©ubjeft, ioeldje« bie« P nid)t §at, b. 1). ein
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Non-P ift. Sieg fül)rt gu ber fogenannten Äontrabofition.

Set biefer toirb baS bejafyenbe Urteil in ein negatibeS berroanbett,

inbem äugleid) Non-P für P fubftituicrt toirb, baS negatibe fcfylägt

feine Negation gutn *ßräbifat unb n>irb baburd? afftrmatib. Seibc

»erben bann nad) ben geteör/ntid)en Regeln umgefel;rt. SaS fon*

tra monierte Urteil fyat bie entgegengefe£te Dualität beS urfprüng*

liefen. Sie Quantität bleibt bei partifularen biefetbe, baS allge*

mein beja^enbe nMrb allgemein berneinenb, baS allgemein berneinenbe

partifular bejab>nb.

53eifpiele: Me S fmb P
Sein S ift Non-P

Sein Non-P ift S

Sein S ift P
Me S fmb Non-P

©nige Non-P finb S

Sie Folgerungen, gu benen man auf biefem 2£ege gelangt, finb

nid)t tocrtloS, laffen fidj aber alle bequemer unb beuttid)er ot;ne

biefen Styparat logifdjer Formalitäten gewinnen.

SritteS Äabitet.

Sßon ben Sdjlüffeiu

A. tioit ötit Äti(lütclifd)cn figuren.

§ 39.

(5$e nur bie Hufgabe toetter »erfolgen, bie unS baS biSjunf*

tibe Urteil als Stufgabe ber ©cfytujsform ergab, fyaben mir

perft anbere Scf)tu£formcn ju eru>äl;nen, toetcfye tiefe Aufgabe nod?

nid)t löfen, fonbern nur baS entnncfelt auSbrücfen, toaS fd)on in

ber Form beS generellen Urteils enthalten n?ar.

©ort lam einem S, fofern c$ unter ben Segriff M fällt, ein

P ju. £icfer 3nl;alt verfällt in |toei Urteile, oon benen baS eine

eine iBegie^ung bcS M jn P, baS anbere eine fotcfye bon S 3U M
auSbrücft, toorauffyin bann ber @afc felbft als Folgerung eine Äöe*

jic^ung bon S unb P beraubtet. £)ie3 finb bie Elemente beS ge*

tt)öf/ntid)en ©djfaffeS: M ift ber Med ins t erminus ober 2)cit*

tclbegriff, bureb; ben snuf^en S unb P eine Se^ier/ung fyerge*

(teilt toirb; bie ©äfce, freiere bie $eäiet;ung tcS M teils ju S teils
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gu P auSbrücfen, finb bic ^rämiff cu; bcr brittc ©a£, ber immer

S unb P öer&inbet, unb in tretd}em M nicf)t öorfommt, ift ber

©d)lußfa£, Conclusio. 9cad) ben verriebenen möglichen 23er*

binbungen ber brei begriffe in ben ^rämiffen untertreiben fid) bie

brei fogenannten Slriftotclifdjen giguren beS ©d)luffe3:

I. gigur: M-P II. gigur: P-M III. gigin- : M-P
S-M S-M M-S
S-P ti-P b-P

9cur Übereinfunft, aber allgemein gültige ift e$, baß

im ©djfußfatj allemal bcr begriff ©ubjeft fein fott, ber in bcr

streiten ^rämiffe mit M rcrbunben ift, unb ^räbifat ber anbete,

ber in ber erftcn fte^t. £)at;er fann nun atigemein bie erfte '»ßrä*

tttiffe alSDberfa^ (Propositio major), bie streite als Unter*»

fa£ (Propositio minor) bejetdjnet trerben, trop ber Statur ber

©ac^e nac^ in ber jtreiten unb britten gignr, ba ü;re ^rämiffen

gan§ gleichartig gebaut finb, feine SÖerantaffung läge.

%üx alle brei Figuren ift bie allgemein gültige iBebingung i^rer

©d)tupraft bie ö o 1 1 ft ä n b i g e 3 b e n t i t ä t beS Medius ter-

minus in beiben ^rämiffen. ®enn S unb P würben offenbar

gar nidjt burd) M jufamnten^ängen, trenn baS M, mit bem P %u*

fammenf;ängt, ein anbetet träre als baS, tromit S sufammcnfyängt.

§ 40.

SBctraä^tet man bie ^rämiffenftcüuug bcr erften 8'igur, fo

finbet man, bafj berfelbc ^Begriff M nur bann naturgemäß
einmal ©ubjeft, einmal ^räbifat fein fann, trenn er ein ® attu ngS*

begriff ift, bem bcr C&erfafc ein ^ßräbifat giebt, ber Unterfafe aber

ein ©ubjeft als 21rt ober (Srcm^tar untcrorbnet.

£)ie ©d/tupraft beruht alfo auf ©ubfumt-tion beS 33 e*

fonbern unter baS ungemeine, ©ie trirb bal)er nur be*

ftet;en, trenn

1) ber Cbcrfa^ allgemein ift (benn nur bann nnrb im Un*

terfa^ baS S, trcfdj>e3 ein M ift, gelriß unter baS M beö Ober*

fat^cS fubfumtert, trenn bieS leitete alle M begreift); trenn
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2) ber Untcrfaij affirmativ ift (benn ba ber <2ä)luj3 auf

©ubfumvtion Beruht, fo ttürbe ein negativer Unterfa^, ber' ja

eine folä?e leugnen toürbe, ben Serben ber Folgerung jerftören). —
Sagegen ift

3) gleichgültig bie Qualität be3 Qberfa^eS (benn bief elfte

SBejie^ung, bie e r sivifcfyen M unb P ansagt, fte fei ©eja^ung ober

Verneinung, foll unb !ann im Schlupfa£ auf S unb P übertragen

iverbcn).

4) ift gleichgültig bie Q u a n t i t ä t beS Unterfatjeö (benn eben

biefe Sejiel^ung von M unb P tvirb nidjt geänbert burd) bie 21 n*

3af;l ber ©ubjefte, auf bie fte übergebt). — §ierau6 folgt enblid)

5) bajj ber (sc^lußfa^ immer bie Qualität beS QberfatjeS

unb bie Quantität bcS Unterfat|e§ l)at (benn aus bem erften ent*

Ief;nt er bie vofitive ober negative S3esie^ung, tvetcf)e er überträgt,

unb auS bem jtveiten baS vartifulare ober allgemeine ©ubjeft, a u f

baS er fic überträgt).

53c$eid)ncn bie 33o!ale ber folgenben breifilbtgen tarnen (ge*

map bem SftcmorialverS § 35) Quantität unb Qualität rcfvective

ber Propositio major, ber Prop. minor unb ber Conclusio beö

(gdjtuffeS, fo giebt e§ vier fc^lupräftige fogenannte
c

Modi
5

ber erften

gigur: Barbara, Celärent, Darli, Ferio.

§ 41.

3n ber jlvciten gigur fc^en bie ^rämiffen ^tvet Subjefte P

unb S in SSejiclrnng §u bemfclben ^räbifat M.

£>enfcn nur un6 nun gunädjft, beibe befäfcen ba3 M, fo folgt

barauS offenbar in iSejug auf i§r gegcnfeitigeS 23erl;ättniS gar nichts.

Unb gau^ ber gleite galt n>äre, ivenn fte beibe baö M nid)t

fyättcu. @3 bürfen alfo nicfyt beibe ^rämiffen affirmativ ober beibe

negativ fein. Senn bagcgen baö eine ©ubjcft A, vavtifular ober

allgemein, ba3 M l;at ober nidjt tyat, baö anbre, B, aber fi<$ in

©cjug auf M, nidjt vartifular fonbern allgemein, entgcgengefc^t vev*

l;ält, alfo M ftetS nidjt f;at ober l;at, fo fann A feine 51rt be6 B fein.
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gieretu8 ftürbe folgen, bajj eine ^rämiffc affirmatto, bie anbere

negatio unb baß bie eine allgemein fein muffe, bie anbere audj

partifutar fein fönne. £)a jeboety baS A, toel<$e8 im ©cfylufsfat,}

@ubjeft fein fofl, fonoentioneü immer baö ©ubjeft be3 Unterfafeeö,

S, ift, fo muß bie allgemeine ^rämiffc ber £>fcerfafe fein, unb bie

Regeln finb nun folgenbe:

1) ber Dberfa£ ber feiten gigur ift ftets allgemein, feine

Qualität aber gleichgültig.

2) ber Unterfafe ift in ber Qualität ftets bem Dberfa^ ent*

gegengefet^t, feine Quantität bagegen gleichgültig.

3) ber ©ctytufsfa^ ift ftetS negatiü unb rietet fid) in ber Quan*

tität nad? bem Uttterfafe.

£)ie t»tcr SO^obi finb: Camestfes, ßaröco, Cesäre, Festino.

§ 42.

3n ber brüten 8'igur fefcen bie ^rämiffen ein unb baSfclbe

©ubjeft in SÖcjie^ung ju stoei ^räbifaten.

SBenn nun ba§ ©uBjcit beibe ^räbifate l;at, b. §. beibe *ßra*

miffen bc}at;enb finb, fo folgt aus biefem gegebenen Söeiftnel einer

toirflicfycn Ü5crbinbung oon S unb P bie 3)iöglid?feit biefer 3Ser<=

binbung, bie 25 er ein bar! ei t ton S unb P, alfo ber (£d?luj3fa£:
c

3Baö S ift, tat P fein
5

, ber getotfljmlid) (aber eigentlich ntd)t ganj

richtig) in ber partifularen gorm Einige S finb P' au3gebrüctt

tinrb. £>amit ber Medius termiuus beibe 9)Me genau baSfelbc be*

beute, alfo baS M ber einen ^rämiffe fieser aud? in bem M ber an*

bem enthalten fei, muß eine ^rämiffe, aber gleichgültig ioeldje, altge*

mein fein. ©ieS giebt brei 9D?obi: Darapti, Daiisi, Disämis.

SBenn bagegen baö M ba$ eine ^räbifat §at, aber baS an*

bere utd?t, b. I;. toenn eine ^rämiffe beja^enb, bie anbere fernci*

nenb ift, fo folgt barauö, bajj beibe ^räbüate trennbar finb, ober

genauer: bajj baSjcnige ^räbifat, n>eld)eg fcorfommt, trennbar ift

ton bem, toeldicS in biefem Söeiftricl uid?t öorfommt (verneint ift).
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(S8 folgt aber nicfyt, baß ba3 fyicr bemetnte ^räbifat "getrennt oon

bem bejahten oorfommen ftfnnte. 2tu3

2Iüe X^iere ftnb k&enbig

Sinige Spiere fmb niefct vernünftig

folgt nidjt, baß äkrnünftigfeit cfyne i'ebenbigfeit oorfommen fönnte

(obgleich bie teuere ganj gut ofyne bie erfte). Sa nun [§ 39, cor*

le^ter Sl&fafc] "t>a$ Subjcft beS @d)tufjfa£e§ im Unterfafc tox*

fomntcn muß, fo muß biefer bejaht, außerbem gleicfy ttic oorfyin,

bei jtoei affirmativen ^rämiffen , eine ^rämiffe allgemein fein.

Ter (Sd^luBfalj fagt eigentlich Mojj:
c

Sa§ S ift, brauet mc$t P ju

fein
3

, roirb aber hneberum, eigentlich ungenau, partifular au3*

gebrücft:
c

(Sinige S finb nidjt P\ — £ieö giebt abermals brei

•IRobi: Felapton, Ferlson, Bocardo.

2£enn enblidj beibe ^rämiffen negatio finb, fo behauptet

man in ben Tarftedungen ber Öogif getoöfyntid), e3 fei fein ^d)lu§

möglich — c

ex mere negativis nihil sequitur
3

. £)ie8 ift burdj*

aus grunbloS unb falfd?. SBenn baSfelbe M toeber P nod) S ift,

fo folgt barauS, ba§ P unb S einanber nidjt fontrabifto*

rifd) entgegengefe^t finb, unb ba§ folglich beseitige, toaS uidjt

S ift, belegen noep gar ntd^t P ju fein brauet. 3um ©riffelet:

ÜDer (gerechte loirb nidjt anerfannt — ber ©cremte ift uid)t ungtücf*

lid); @($Iufjfafc: 2£er nidjt anerlannt toirb, ift belegen nidjt un*

gtM(id). derartige 2d)lüffe finb an SBertf; unb 2£id)tigfcit feinet

tocgS für geringer ju achten, al3 bie bie 23ereinbarfeit refp. Xretttt*

barfeit oon S unb P betyauptenben au3 affirmativen ober gemifdjten

^rämiffen. Unb .fie fommen in ber £l)at atte £age vor, um eine

fatfd)c Folgerung suvücfjuipctfen, bie man auS bem üDcauget eines

^räbifateö gebogen I;at:
c

2Beit bu baS nidjt bift, braucht bu noefy

gar nid)t jenes ju fein
5

.

§ 43.

Übcrfiüffig unb tabelnStoert ift eine vierte 5'igur , bie beö

©alenuS mit ber ^rämiffenfteüung : P-M,M-S, frorauS ber Sdjhtjs*

fafe S-P fliegen fotf; 3. ©•
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2We ftofen finb «Pftanjcn
sMe Sßftansen feebütfen guft

(Sinige§ Suft&ebürftige i[t 9iofe.

£)a$ natürliche ©cnfen fcf/licßt aus jenen ^rämiffen, inbcm

eS fie fcertaufdjt, immer nad) ber crften Figur:
c

2tlte P finb S' —
'Sitte 9?ofen bebürfen 8uft\ £>er ®alentf<$e ©cfytußfa^ bagegen:
f

(§intge S finb P
J

ift nicfyt bloß nid)t naturgemäß, fonbern fagt

meniger aus, als jener. £)enn toenn man il;n umfefyrt, fo giebt

er nur ben partüularen @afc: Einige P finb S
J — c

(Innige

Oiofen finb luftbebürftig\ Ungtocifct^aft aber ift eS ein logifdjer

geiler, aus gegebenen ^rämiffen toemge* ju ffließen, als aus

ifmen folgt

Unb in äl;nlid)er Seife laffen fiel) immer bie nad) ber inerten

Figur möglichen Folgerungen burd) Umftellung unb Umformung

ber ^rämiffen natürlicher unb beffer nad) einer ber brei erften,

Striftotetifc^en giguren gewinnen.

Sftobi ber inerten gtgur: Bamälip, Calemes, Dimätis,

Fesäpo, Freslso.

§ 44.

9iur bie erfte gigur fdjicn ber älteren Sogif eiribent fd)luß*

Iräftig unb fcoülommen, bie ©cfpffe uadj ben anberen Figuren ba*

gegen erft bann fcolfftänbig gerechtfertigt, tr-enu man fie burd) Um*

formung Umfefyrung Umftellung ber ^rämiffen :c. auf bie erfte Figur

3urüdfüf;ren (

c

rebu3ieren') unb ben torigen ©djlußfak aus il;nen

bann naefy biefer jiel;en tonnte. Sie ba^u nötigen Operationen

beuten bie $onfonanten s p m c in ben tarnen ber 9)£obi ber

feiten, britten unb feierten Figur an, nad) bem 3>erS*):

s vult simpliciter verti, p verti per aeeid, [aeeidens]

m vult transponi, c per impossibile duci.

@S »erlangt nämlid) m (metathesis) Umftellung ber ^rämiffen

(baß ber Oberfatj gutn Untcrfat^, ber Unterfa^ 3um Dberfat^ ge=

macljt roerbe), s unb p befehlen Conversio (unb 3ft>ar s rein, sim-

*) SSergt S. <)3rantl, ©eföidjte ber Scgif im Slknbtanbe («Banb I-IV,

Seidig 1855—70), 33b. III, ©. 48. 49; 93b. III, 6. 15. 16; 53b. II, ©. 274—77.
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pliciler, p unrein, per accidens) be&jenigen @atjeS, tyinter

t>effett d)arafteriftifd)em Sßofal im 9ftobuS*Diamen fie fter^en. 3. 29-

unt Disamis auf bie erfte gigur 31t 'rebusieren
1

, ift ber Ofeerfat^

(toegen beS auf fernen SBofat fotgenben s) rein, b. f;. $ier parti=

futar umjufefyren; er ift bann mit bent Unterfatj itt ber ©teüung

p oertaufdjen (toegen be$ m nad) a). 9Zun &te$t man au3 biefen

umgeftalteten ^rämiffen einen ©cr/Iufjfat^ nadj ber erften Sigur, ber

atäbann toieber umsufe^ren ift (toegen beS letztens) unb baburcfy

enbtid) ben früheren ©djtuftfat^nacl^DisaiMs toieber ergiebt.

33etf^tet. Ui'fpvünglid) in Disamis: Ölebuftion auf Darii bev erften gtgin::

Ginige SDietatfe finb magnetifdj. 2tüe betaue finb fdjmetj&av.

3tüe 2KetatIe ftnb ftfimelflat. Ginige§ SPtognetiffie ift Wletatt.

GinigeS 2d)mel$bave ift magnetifd). GinigeS äftagnetifdje ift fd)met$6ar.

Xiefe Conclusio itmgefd;rt

:

(SinigeS ©dmtetjbare ift magnetifd?.

£>er Söucfyftabe c enfcltdj bebeutet eine umftänbticfyerc Operation

(bie Ductio per impossibile s. per contrurfictorienn proposiHonem),

bie barauf fyinauStäuft, baß 3. ©. in Bocardo ber © $ 1 u § f a fc

SoP*) negiert, mithin
c

ad contradictoriam
3

ber ©afc SaP
affirntiert unb (baS c ftef;t im 9ftobu3* s3iamen hinter bem Söe*

getdjmmgSüofctf be§ Dberfat3e3) biefeS fontrabiftorifcfyc (Gegenteil

be§ @d)tußfa£eS an ©rette be$ DberfatjeS oon Bocardo gefeilt

roirb. 2Iu$ it)m at6 Dberfa£ unb ber gleiten ^rämiffe »on Bo-

cardo als Unterfat| folgt bann ein ©djtujjfafc nad) Barbara, tuet*

djer baö fontrabiftorifdje (Gegenteil ber in ber £t)at gegebenen erften

^rämiffe oon Bocardo (unb mithin ebenfo geroif? falfcr) als biefe

richtig) ift, roorauö ertyeüt, bajj bie Negation beS urforünglicfyen

(SctyfafjfatjeS in Bocardo unpföfftg, biefer fel&ft atfo richtig fei.

§ 45.

Die uuterfdjeibcnben (Sigentümlicryteiten ber brei 2lriftotetifcr)cn

Figuren finb alfo biefe:

*) SaP, SiP, SeP, SoP foü refo. ein aflgemem üejatjeubeS, pavttfutat

bcja1)cnbe§, allgemein üenteiuenbeS, ^attihttav toerneinenbeß Urteil mit bem <Su&*

jett S unb bem ^räbifat P bejeidmen. 2>em entfytedjenb nntrbe bagegeu PaS
ein allgemein kjatjenbeö Urteit mit bem ©n&jeft P unb bem ^räbifat S fein :c.
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1) 9£ur bie pette $igur *am oug «nem negativen Unterfat3,

nur bte brüte gigur aus einem partifularen Oberfafc fcfyliefjen.

2) 9htr bie er fte gigur fann p einem allgemein bejahen*

ben ©^tußfa^e führen.
sJiur fie $at ©ctylußfä^e aller 2trt: A,E,I,0

;

bagegen bie gttjcitc nnr negattoe: E, 0, bie britte nur partiht*

lare: 1,0.

£)ie3 macfjt ftd) geltenb bei ©djtuß fetten (syllogismi con-

catenati, catenae syllogisniorum), bie barauS entfielen, bafj ber

©djlufjfat^ beS einen ©fyliogiSmuS, ber bann ^roftyllogiSmuS'

r)eijjt, gur einen ^rämiffe eines anbern benutzt toirb, ber bann ben

Tanten
c

(Spifr/tlogi$mu$
5

erhält, ©oll ber ©d)lußfa£ beS legten

©ptftytfogtämuS , alfo ber ganzen Mte allgemein bejatyenb fein, fo

muß bie ganje $ette nadj bem 2ttobu3 Barbara ber erften $igur

»erlaufen. 3ft irgenbtoo in fie ein partifularer ©a| eingetreten, fo

fann ber letzte ©d)tu£ nur partiMar fein, unb nur negativ, fobatb

ein negativer ©cijlujs irgenbtoo eingetreten ift.

$ettenfd)tufj (sorites) enbtid) ift ber 9Zame für getoiffe im

SluSbrud oerfürste unb vereinfachte ©djtufjfetten (oerlür^t unb oer*

einfadjt baburd), baf? man bie ©cfylufjfälje alter ^rofr/ltogiSmen »er*

fcfyioeigt). 9ttan pflegt p unterfc^eiben ben 2lriftotelifd)en ©o*

rttcö unb ben ©oflenifctjen ©oriteS.*) 23au unb 23erfcfi,ieben§eit

beiber finb biefe:

»tijl. ©or. ©offen. ®or.

S—M(a) M( Z)-P
M(a)—M(b) M(y)—M( Z )

M(b)—M( )
M(X)-M(y)

M(x>—M(y) M(b)—M( C)

M(y>—M(z) Mta)—M,t)
M(z)-P S-M(a)
S—

P

S—

P

*) ©o genannt nacfj föubolf ©ocleniuß (1547—1628), 5ßrofeffor in Wlax*

Burg, bem SSerfaffer be§ 'Lexicon philosophicum', Francof. 1613, toelcfyer in

feiner 'Isagoge in Organum Aristotelis \ Francof. 1598, für ben ©oriteS p=
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2fa8fü§r(id?ere8 üfcer 2d)iwkttm unb tettenfdpffe finbet ftcf> 3. 33. bei

2«. SS. £ro6ifd), SWeue SotpeDung bcr ?ogif § 105 ff. (4. 3fafl., Seidig 1875,

Seite 120ff.); 3- §• 8oe»e r 8e$r&u«$ ber Sogif, SBten 1881, (Seite 164 ff.

§ 46.

Stile Sr/tfogiSmen tragen (tote aueb, formell ganj beuttid) junt

SfaSbrutf fommt, ioenn im unS bie nad) bett anbern Figuren auf

bie erfle gigur 'rebujiert' benfen, § 44) eigentlich) nur biejenige Söe*

jiefyung, bie ber Cberfatj steiferen P unb M auSfagt, unoeränbert

auf baS Subjeft S über, baS laut Unterfa^ irgenbtoie in beut M
mit Begriffen ift. £al)er ift für bie gorm beS @cr)tuffeS bie

9tatur beS Urteils gleichgültig, toclcr)eS ben Cbcrfa£, unb auefy beffen,

tt>eld)eS ben Unterfat^ bilbet.

äöenn bafyer bie ^rämiffen nicr)t, ioie nur fie unS bisher aus*

fdjlteßlidj gebaut l)aben, fategorifcfye Urteile finb, fonbern roenn

fie in tytypotfyetifc^er ober bisjunftioer gorm ficr) uns bar*

bieten, fo erforbern biefe Unterfdjiebe (toie^tig atlerbingS für bie Ur*

teile als foldje) nur £3ead)tung aber nidjt änberung ber sunäer/ft für

fategorifdje ^rämiffen aufgeftellten ©c^lu^regeln. 3nbeffen l)at bei

etlichen Sorten oon <2d)lüffen mit tyr/potfyetifcfyen, refb. bisjunftiben

^rämiffen baS facr)lid)e 3ntereffe ^u einigen ^nnftauSbrüden

geführt, bie ertoäf;nt werben mögen.

3unäd)ft eine 9?eil)e oon fällen, in benen einl)r;bott)etifcr)er

£>berfa£ an einen ®runb G, ft>elcr}er ben Sn^alt feines äSorber*

fa^eS bilbet, im SRa^fafe allgemein eine golge F fnütoft, ein fatc*

gorif d)er Unterf a£ aber bie ©ültigfeit entloeber bon G ober öon

F enttoeber bejaht ober oerneint. Sagt nun

a) ber £bcrfa£ bofitiö:
c

3Benn G gilt, gilt immer aud) F
5

unb

ber Untcrfafc ebenfalls pofitio:
c

3n allen ober einzelnen fällen oon

S gilt G\ fo folgt:
c

3n allen ober einseinen fällen oou S gilt auef)

F\ £icS Reifst 'Modus ponendo ponens
3

, toeil burd) Setzung

erft biefe (im SRaljmen ber trabitioneüen ftyüogiftifdjen formen, toergt. oben ©. 40,

3eile 9 ff., ja freiließ burcfyau8 forrefte) Umformung be8 <©d)ut=©d)ema8 verlangte.
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beS ©runbeS bie Folge gefeljt ioirb, unb cntfpri^t ben SttobiS Bar-

bara unb Darii. — SBäre

b) ber Dberfa^ berfelbe, ber Unterfa^ bagegen negatio, unb

gtoar befagenb:
C

F befielt mäjt', fo toäre ju f<peßen: 'Folgliä? bc^

fte^t au$ G nid)t' — ein 'Modus tollendo tollens', burä? Stuf*

l)ebung ber Folge ben ©runb auffyebenb, ber fic nottoenbig begrünbet

f;aben ioitrbe, tocnn er gegolten fyätte; übrigens augenfcfjeinlid) ein

©egenbilb »on Camestres unb Baroco. äöäre

c) ber ©berfafc negatio:
c

2Benn G gilt, gilt niemals F
J

unb

ber Unterfa^ fagte pofitio:
c

9fatn aber gilt F', fo toäre gu fließen:
c

2ll[o gilt G nid)t, tt>eld)e3 ba$ F unmöglich machen loürbe, trenn

eö toäxt — ein 'Modus ponendo tollens
5

(entfpred)enb Cesare

unb Festino), toeldjer burd? @e£ung einer Folge ben ©runb lengnet,

ber fie unmöglich gemacht $ätte.

Unb fo treiter. 9?ian fiefyt, ba§ and) biefe Folgerungen fid)

ofyne @d)tt)ierigfeit auf ben ©ebanfengang ber 2Iriftotelifd)en Figuren

prücffül;ren laffen.
—

c

£)ilemma
3

,

c

£rilemma' . . .

c

^3oU;lemma
5

enbliä) finb

bie tarnen oon «Sdjlüffen mit (refp. srcei*, brei* . . . oielgtiebrigem)

bi3j;unftioem£)berfa£ unb mehreren Unterfä^en, bereit 2ttt§at;t

ber 3al;l ber bisjungierten ©lieber im ©berfafc gleich ift unb bie

Sufammen für jebeS biefer ©lieber eine unb biefelbe Folge T, ober

ein unb baSfelbe ^3räbifat T, behaupten. Sßorsügtid) l;iejü oon §au$

auö £)ilemma (unb bem entfpred?enb and? £rilemma ic.) ein

©d)luj3 oon ber Form:
2Benn Z gelten fott, muß entfteber ü oberW gelten

9?un gilt roeber U nodj W
Mfo gilt Z m$t.

§ 47.

£)ie 2lriftotelifd)en Figuren laffen nod) eine anbere Sluffaffung

p. (Schließt mau nad) ber erften Ftgnr in Darii:

Me SKenföen finb fterbli^

(SajiitS ift ein gftenfcfr

SHfo ift <5aju8 fterblidj
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— fo ift $max bie 2lbfidj>t fceä ®d)tuffe3, bie 2Ba§rf)eit be3 an

fid) nod) fraglichen ^djtuEfatjeS au3 ber Bereite feftftel)enben 2£al)r*

$eit ber ^reimiffen ev[t abzuleiten. Sllleiu man bemerft balb, baß

ja
c

alle
J

Sftenfdjen nur bann fterblid) finb, toenn aud) (Saju3

e3 ift, unb baß aud) GajuS ein
c

üD?enfdj
3

nur ift, toenn er ade

tt>efentlid)en (Stgenfc^aften bc3 ÜWenfdjen, folglid) aud) bte ©terblid)*

feit $at. £a3 f)eißt: ber Schluß leibet an einem boppelten^irfet;

Cberfaij toie ünterfafc fetten, um felber gültig ju fein, bte (Rettung

beä (5cr)tuBfatjc6 oorauö, ben fie betoeifen foütcn.

£iefe Scfylujjtteife fann atfo pr (Srtoeiterung ber ßrfenntniö

unmittelbar nid)t bienen, fonbern nur bap, fd)on feftftefyenbe

2£a$rl;eiten in il;r bem facfylic^en 23er^alten entfpred)enbe§ Unter*

orbnungSoeri)ältni3 $u bringen.

(ixto eitern fann fie ba3 Siffen nur, toenn toir

1) um unabhängige Cberfät*e gu Ijaben, allgemeine Urteile

behaupten bürfen, nod) el;e bie ©ültiftfeit alles i^nen unterge*

orbneten Söefonberen geprüft ift; — unb toenn ürir

2) um eben foldje Unterfä^e gu l;abcn, ein <5ubjeft um
einiger D^erfinale toitlen einem Slügemeinbegriff unterorbnen bür*

fen, nod) e§e toir toiffen, ob eS alle ^räbifate beSfelben l;at.

§ 4S.

2)ie £>berfä£e nun fann bie gtoeite gigur l;erbeifRaffen,

toenn toir fie ettoaS ertoeitern. 3f)re ^ßrämiffen finb gang gleich

gebaut : P-M, S-M. 3n ber örfal;rung wirb e3 oft oorfommen,

ba^ beren nod) mehrere: Q-M, R-M, T-M . . . gegeben finb.

2lu3 gegebenen s]3rämiffen aber muß man fo oiel fd)liefjen,

als barauS eben folgt.

®inb uns alfo bie ^3rämiffen P-M, S-M, Q-M, R-M . . . gegeben,

b. §. §aben oiele, fonft oerfcfyiebene Subjefte ba3fetbe Ißräbifat, fo

fdjließen toir, baß nid)t jebc^ einzelne oon itjnen burd) einen be*

fonberen 3ufatt ba3 M I)abe, fonbern baß ein unb berfelbc,

gemeinfame ®runb e3 il)nen allen auf einmal nötig mad)e.

5 c 1 5 e , Sog« unb Snctyfropäbie. ?. KufL -1
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liefen ®tunb $e6t man in ©eftatt eines <§tattung$6egttff$

^eroor, be[[en Sitten aüe jene ©ubjefte [inb, unb behauptet nun,

baß btefem ^Begriff 2 baS M allgemein sufontme, unb baß jene

©ubjefte nur oermtttelft ityrer Unterorbnung unter 2 ba3 M be*

fifeen. ©et ©<$luß[a£ tft atfo:
c

3ebeS 3 tft M 5 — unb bieS tft

bcr einfache «Schluß ber Snbuftion, ber tyier [eine fü[temati[d)e

©teile $at.

2ftan unter[d)eibet oollftänbige unb unootlftänbige 3n»

buftion. £ie erfte finbet [tatt, toenn man toeiß, baß bic aufge*

gölten ©ubjefte ber «ßrämiffen sufarnnten alle Sitten Don 2 et*

[$b>fen. Sltlein obgleich bann bet unioerfale ©a£:
c

2llle 2
[inb M' ootlfommen [treng behauptet toerben fann, ba man ya oon

jebet einzelnen Sltt beS 2 bagfelbe [$on in ben ^rämtffen behauptet

$at, fo ift bo$ anbet[eit3 btefer ©djlußfa^ eine bloße (Summier
tung früherer, abet feine @ttoeitetung bet GrrfemttmS. £)enn

[eine SBertoanblung in ein generelles Urteil:
c

3ebeS 2 tft M'

tft im ®runbe unerlaubt; benn barauS, baß faftifdj alle Sitten

oon 2 ein ^räbifat §aben, folgt toeber, baß [ie eö als Sitten oon

2 fabelt, no$ baß alle ettea no<fy gu entbectenben Sitten oon ^ ed

l)aben ioetben.

liefet lefete ©djluß, toenn man ityn ma$t, tft eben bie un*
o o 11 ft an b ige Snbuftion, toet^e baoon, baß einige Sitten oon 2
ein ^täbifat l;aben, auf baS SBotfommen beSfelben an allen Sitten,

unb gtoat infolge ttyreS gemein [amen Gattungsbegriffes,

[fließt £)ie[e Snbuftion allein, obgleich als Folgerung ad sub-

alternantem ni$t [tteng [c^lußftäftig, erweitert bie @rfenntniS,

bebarf aber in ber angetoanbten Sogt! einfe^ränfenber Regeln.

§ 49.

Sl§nli$ fann bie b ritte gigur jur iöilbung ber oben ber*

langten Unter[ä£e fügten.

SBerme^tt man t$te gtei^gebauten ^3tämi[fcn : M-S, M-P, M-Q,

M-R . .
. ,

[o [teilen [ie ben häufig ootlommenben gafl oot, baß an
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bemfetben ©ubjeft meiertet (iigcnfdjaften fyaften. Sftan folgert aud)

f)ier, baß nid)t jebe burd) einen befonberen 3ufatl, fonbern alle

au3 einem unb bemfetben ©runb »erlauben finb, unb $a>ax

belegen, toeit M eine 21rt ber ©attung ^ fei, in melier bie 23er«»

fnüpfung ber Sfterfmale SPQR... oorgefdjricben fei. 2ftan

fdjltefjt atfo:
CM ift ein ^ — toetd)eS ber einfalle ©djtuB ber

Analogie ift.

c

23oUftäitbtg
3

»äre audj biefe nur bann, toenn man geigen

ftfnnte, SPQR... feien jufammen bie ©efamt^eit ber ^rä*

bifate, bie ^ »erlangt. £:enn freiließ, ma3 alle (Sigenfd^aften eines

2 fyat, fd)eint fetbft nottoenbig ein 2" p fein. Unb bod) ift aud)

biefe Folgerung nid)t ganj ftreng. 3nt ©runbe fann man nur bie

fiaümiffen f ummieren unb im (2d)luj$fak fagen, ba§ faftifdj an M
ade ^räbifate ba finb, bie gu einem 2 gehören, £aß fie aber

nidjt bloß faftifd) ba finb, fonbern o ermöge beffen ba finb,

ba§ M ein 2 ift, ift niemals ooüfommen ftreng gu betoeifen, fonbern

biefer Sdjluß fielet ber
c

unooIlftänbigen Sinologie
5

gleich, ttetd)e

oon einigen an M beobachteten Qfterfmaten barauf fc^Xießt, M toerbe

aud) bie anberen Stterfmate §aben, bie mit ben oorigen jufammen

ein 2 ausmalen, unb M fei be3f)alb ein .2.

B. DU joxmtn öcs Ucdjnctts.

§ 50.

£ieöet>re oom Urteil fcfyloB mit ber biöjunltioen gorm,

meiere auöfagte, baß bem S bie eine ober bie anbere fpecielte 2ftobi*

fifation be3 allgemeinen ^rätifatS P pfommen muffe, toeldjeS bem

l;ö(;ercn Gattungsbegriff oon S, nämlidj bem M gehöre. £amit

biefe 2Bal;l entfd)ieben toerbe, mar e§ nottoenbig, baß S ntcr)t bloß

alSSlrt oonM überhaupt, fonbern aud) rüclfia)ttid) feiner fpe*

ctfifct)en Otatur, burd) bie e3 fid) oon anberen Slrtcn beä M untere

fd)eibet, in 53etrad)t gebogen toerbe.

£ie erfte Slriftotelifdje ftigur, bie auf biefem ä?ert;ättni8 ber

Subfumotion beruht, tfyut bieg nid)t. Sie orbnet im Unterfalj
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ha$ S nur überhaupt als 2trt bem M unter unb fann itynt

bcSfyatb im @$luj3fa£ aud) nur ba§ allgemeine P of;ne nä*

tyere Beftimmung auftreiben. £)iefe Folgerung ift teils nidjt

richtig, ba baS P in biefer Unbeftimmt()eit nicfyt ^ßräbifat beS S

[ein fann, teils befriebigt fie unfere Bebürfniffe nicfyt. ®enn im

Seben genügt eS feiten, ju fließen:
c

üJttetatte finb fcfjmel^bar —
(Sifen ift äftetatt — alfo ift (Sifen fd)meßbar

5

; fonbern mau tr-ilt

toiffen, toie ©fett als Sifen, im Unterfcfyiebe 3. B. t?on Blei, atfo

bei toetcfyem £emperaturgrab ettt»a
r
fc^meläbar ift.

§ 51.

3u berfetben $orberung fül;rt noc^ eine anbere Betrachtung.

2ttan fann fefte unb oeränberlic^e (gefcfyidjtticfye) ^5räbi!ate

eineS ©ubjeftS unterfd?eiben. £)ie Bisherige ©d)tuf3tt>eife bejog^id)

nur auf bie erften. £)enit fotdje Qngeufdriften, bie einem ©ubjeft

»ermöge feiner Unterorbnung unter feine l?ct;ere (Gattung äufommen,

fommen ttym natürlich immer ju unb finb fefte s£räbifate.

2tber im ÖeBen burdjgäugig unb in ber 2Öiffenfd)aft fe§r oft

intereffieren uns tt>eit mef;r bie oeränb erliefen, b. lj>. bie, n>eld)e

ein Setbett eine £lj>ätigMt einen 3uftattb, fur$ irgenb ettoaS be*

jeicfynen, loaSbemS nnberfäfyrt, foferngettiffe Bebinguugen

auf S tüirfen, toaS aber barauS, ba§ S eine 2lrt öon M ift, nie*

matS fliegen mürbe (nur fooiet üerftef^t fiä), ba£ bie Unterorbnung

beS S unter M ein fotd)eS ^räbifat geftatten muß).

2lud) biefeS BebürfniS, n>etcfyeS 3. B. bei ber Berechnung
aller jufünftigen (Sreigniffe unb bei ber Überlegung ber Mittel

p unferm £anbetn tyeroortritt, verlangt, bajü man ju S ein gan$

beftimmteS ^räbifat finbe, toetcfyeS ni$t aus ©ubftmtptton beS S

unter einen TOgemeinbegriff, fonbern aus ber Berücfftc^tiguug

ber fpeci eilen 9catur beS S unb alter auf baSfelbe mirfenben

Bebingungen entfpringt.

§ 52.

2ludj ber ©cfylufj ber Analogie »erlangt, toenn er etit-aS

nützen foll, baft toir oon einigen 9ttevfmalen, bie tr-ir au einem
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©uBjeft Bewerfen, unmittetBar auf bie (Gegenwart aud) anbrer

2)Jerfmate unb aus ber «Summe biefer Stterfmale erft secundo

loco bar auf fd)tiefjen, baö ©uBjcft fei eine 2trt einer (Wartung. —
£a$ Bisherige 23erfatyren war umgelegt: 3 u e t ft würbe ein <SuB*

jeft al$ 2lrt einer Gattung fuBfumiert unb bar au 8 secundo

loco auf fein ^ßräbifat gefd)loffen.

@§ fragt fiä; nun, oB fid? ftreng ausführen täfjt, toa8 biefe

Stnalogie nid)t ftreng fonnte, b. i). oB Wir auö ber ©egenwart ge*

Wiffer 90lerlmate ober SBebtngungen an einem ©uBjcft S un*

mittetBar unb otme ben Umweg burd) einen allgemeinen ®at*

tungSBegrtff $u nehmen auf bie notwendige (Segenwart ober 2tb=»

wefenlj>ett unb auf ben Befttmmten 2Bert anbrer ÜJfterfmate be§

S fd)tießen ftfnnen.

§ 53.

£iefe 23ebürfniffe würben nun in einer ©d)tufjweife Befriebigt,

beren £)Berfa£ einen 2t(tgcmeinBegriff M in bie ©efamtfyeit feiner

Xeite jertegt unb bie entwidette SomBination biefer Seile ifym aU
gteid)gettenb fuBftituiert, atfo

M = a + bx + ex 2 + • • •

wo alle matf;ematifd)en geidjen Blofj bie Sttannigf a(ti gleit ber

möglichen SßerBinbungSWeifen ber 9fterfmale oerfinn»

üd)eu foüen. £)er Unterfatj würbe Don S Be(;au^ten, ntdjt BIo§,

baß c8 eine 2(rt oon M überhaupt, fonbern bie Beftimmte 2trt

oon M fei, bie man ermatte, toenn man auf ba6 allgemeine M eine

weitere beterminierenbe SSebingung einwirken taffe. £>ie8 gieBt, Wieber

burd) ein matf;ematifd}e8 ©tnnBol Begeic^net, bem Unterfa^ bie

gorm
S = r/:(M).

£er ©djlufjfa^ fyat nun au^ufagen, Weld)e3 gan^ Beftimmte

^räbifat bem S jufommen ntujj, weit bie im DBerfa^ bem M g(eid)*

gefegte tomBination oon üfterfmaten in ifym ben fpecießen (Sinftuß

ber im Unterfat^ burd) ff Bezeichneten ißebingungen erfahren §at

%)}<\n Begreift ctme Erinnern, baß biefe ©djtufjwcife un*
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mittelbar unb ftreng nur in ber SJtattyematit antoenbbar ift.

Sßti onbern 06jeften beS £)enfenS, 3. 93. Gegriffen natürlicher

Strien unb (Gattungen, fönnen nur bie <Subftitution im OB er*

f afc nietyt ausführen, toetf toir nie »ollftänbig alte 9tterfmate einer

Gattung unb no$ weniger genau alle u)re 23erbinbungSh>eifen

lennen. SirüJnncn ferner im Unt er fa^ niemals öoöftänbtg jeigen,

bur$ toetc^c Determinationen r/> bie Gattung M in bie 2Irt S über*

ge^t. ißegnügten nnr uns aber, ein einzelnes 3ftertmat x ^ertoor*

ju^eben, burc^ toetdjeS fi<$ S üon anbern Strien beS M unter*

f Reibet (otyne baß man aus x pofitit) bie gange 91atur »on S

lennen lernte), fo tr-ürbe mau im ©djlußfafc nic^t nadjtoeifen fönnen,

h>etä)en umgeftalteuben (Sinfluß biefeS x auf aüe ober auf eineS ber

qualitativ toon ifym fcerfdjtebenen ÜJfterfmale, bie ber 06erfafe er*

toatynt, ober auf beren 23crbinbung ausüben müßte.

SllleS bieS ift nur mtfglid) auf mattem aufbeut ©ebiet. £>a

jebe ©röfje mit ber anbern vergleichbar, alte in biefelben (Sint;eiten

auflösbar, aus u)nen buvd) Dcrfdjiebene Kombinationen tmebereraeug*

bar, enblid? in i^rem Snfyalt, b. §. i^rem äußerte üolllommcn be*

ftimmt finb, unb ba eS SttcdjnungSregeln giebt, toeldje genau baS

gacit beftimmen, baS t;erauSlommt, tt)enn auf eine befummle Äom*

bination öon ©röjjen eine befttmmte Operation angettxmbt toivb,

[0 ift eS ^ier möglich, ben ©cfjtußfat^ ttirflid) auszuführen unb baS

©djema g> (M) in it;m burcl) eine beftimmte SBertangabe auSgu*

füllen. 3um Setztet:

M = a+ b

S = M 2

S = a2 +2ab + b 2 ~

£)iefe 33efd)ränfung auf SJflattyemati! raubt jebo$ biefem

(Schluß feinen ^ßta£ in ber 80 gif nidjt. Denn au$ baS $e$ncn ift

ein £)enfen, unb nid)t baS uuroid?tigfte. 2tnberfcitS ift ju bebenfen,

baß eine fixere (Srtoeiterung ber (SrtenntniS unS toirftid? nur fo

toeit gelingt, als ttnr bie ®egenftänbe unfereS 9<ta<$benfen$ auf

©rößenöerfyättniffe prücffüfyren unb mit i^nen reetmen fönnen.
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§ 54.

©oll nun aber biefe 21ntoenbung bc§ 9?cd)nen3 auf qualitativ

oerfcfyiebenartige 3n§alte ftattfinben, fofl man atfo au3 bent

©afein unb bem 2öerte eines 9fterfmalS auf £>afein unb SBert

eines anbern fcpefsen fönnen, fo muß man bie 23erfnüpfung beiber

unb bie 2tbl)ängigfeit be3 einen oom anbern, loeldje ftdj eben logifd)

gar nid)t begrünben (äffen, als f af tifdj> oorauSfe^en unb !ann nichts

weiter tfyun, als nad) bem atigemeinen ®efc£, toelcfyeS für biefe 2lb*

tyängigfeit gilt, p jebem gegebenen SBert bcS einen 2)?erfmal3 ben

3ugef;örigen beS anberen beregnen. £ic£ gefdjücfyt in ber ^orm ber

Proportion:
e:E = t:T.

£)ie Proportion fübjt nidjt ben Snfyalt beS einen 3fterfmat§

auf ben qua Uta tio oerfd)iebnenbe3 anbern gurücf, fonbern läilt

beibe fein, toaS fie finb. ©ie vergleicht and; gar nidjt allgemein

bie abfoluten ©rößen ber 23eränberungen , toeld)e bie beiben

correfponbierenb erfahren, £)enn aud) biefe finb tyäufig, ba fie nad)

gan^ oerfcfyicbenen SDcajjftäben gemeffcn toerben, nidjt ocrgleid)bar.

©ie vergleicht eigentlich nur bie Ingal)! berSSeränberungScin*

Reiten, ivelcfye beibe SDterfmale (bie ^eränberung eines jeben nad)

U;rem eignen ÜKa§ gemeffen) burdjlaufen, uno bcftimmt aus ber

gegebenen Slnjatyl für baö eine 2flcvfmal bie entfpredjenbc für baS

andere.

£3 verfielt fidj von fetbft, baß auf biefer ©d)luB*veife faft

alle Slnioenbung ber 2flatf)ematif auf baS SKeale beruht, baß ferner

Proportionen genau nur megüdj finb, too bie iDcerfmale beö Realen

quantitativ beftimmbar finb, baß fie aber in SSepg auf anbre

Cbjcftc bcS £)enfen£ in ungenaue ©leidjniffe übergeben.

§ 55.

(Sine Ungenauigfeit enthält nod) ber obige 2lu3brucf einer

Proportion. 3ft E bie 2lu3bel;uuug, T bie Temperatur, fo fü^rt

jener SluSbrud auf bie 23orfteltung, aU gäbe cS 5tvci 9tterfmalc,
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bie fc^tecfyttyin unb o^ne üiüdftcfyt auf baS ©uBjeft, an beut

fie oorfämen, in einem unoeranbertid)en 3Ser$ältni8 gu einanber

ftönben. Um tote siel fid) aBer bie SluSbefynung Bei jebem ©rab

Xemperatur3unal)me oermefyrt, §ängt oon ber sftatur be8 ertoärmten

SötperS ab unb ift oerfcfyieben Bei oerfcfyiebenen. 2lu$ Beruht ja

üBer^au^t bie 9ioüoenbigfcit, baß ein üDeerfmat auf baS anbre

einen (Sinfluß üBe, nur barauf, baß fie üDcerfmate eines unb beg*

fetBen ©uBjefteS finb. — 5Dte8 gilt für jebeS «ßaar oon äfterf*

malen. Unb man nürb beSt;al& bie Statut be§@uBjefteS als

ein fold)eS ®efe| auffäffen muffen, au§ toetd?em bie Proportionen

aller feiner einzelnen 9D£erfmal3paare fließen.

(Sinen formellen SluSbrucf für biefe togifdje gorberung l)at an*

nä^ernb eBenfallS bie 2ttatl)ematif , unb stoar bie analt;tifd)e

(Geometrie, in ben (Gleichungen 3. iß. ber t uro en gefunben,

in benen fie burd) eine Proportion steiferen ben forrefponbierenben

,3una^men ber Slbfciffen unb Orbinaten bie ganje 9i at ur einer

frummen Öinie, if;re ®eftalt unb SRidjtung it, Beftimmt.

2tud) biefe (Steigungen freiließ Berufen batauf, baß eBen alle

©genfdjaften, bie einem räumlichen ®eBitbe jufommen fönnen, 3. 39.

auä) feine Krümmung u. bergt, bocT; nur auf betriebenen gleid)*

artigen (Größen Berufen, qualitativ unoergleid)Bare ©igen*

fd)aften aBer nic^t oorfommen. (Sine 2fa8betynung biefet logifdjen

$orm auf bie 33c§anblung be3 Realen, 5. SB. ber ä3erfud), füt

bie 91atut beö äftenf d)cn eine äl;nlid)e gormel p finben, toie man

fie für bie 9tatur ber (Sllitofe Befiel, ift eine uncnbtidjc fompli*

Wertere unb mit «Strenge gatij unauSfütyt&ate SlufgaBe. Ippto*

j:imatio aBer l?at man fie immer ju löfen gefugt, inbem man
einen fogenannten

c

!onftitutioen begriff jebcö (GegenftanbeS

5U finben ftreBte.

Sflan untetfdjicb nämlicf; einen Bloß biftinguierenben 35e*

griff, ber Bloß tyinrcidjt, um fein CBfett oon anberen su unter*

f Reiben, aBer ntdjt pofitib etfdjopft toorin e$ felBft Bcfte^t, einen

Bcfc^reiBenben begriff, tteldjer mögfidjft oollftänbig ben 3nl)att



— 57 —

fetne§ CbjeftS anhiebt, aber leinen toefentlidjen Unterfcfyieb ber Stfang*

orbnung gtotf^en uvfprüngtidjeren
,
gefetsgebenben unb abgeleiteten,

abhängigen äfterfmatcn mad)t, entließ biefen fonftitutioen ober

fpefulatioen begriff ober bie 3bee, welche fid) barauf be*

f^ränft, einen getoiffen Ur*3nt)att beS ©egenftanbeS §u bejeic^nen,

aus toeldjem fid) bann alle feine einzelnen 9ftertmale unb beren

23evfnü^fung als noüoenbige $onfequen§ oon felbft ergeben.

C. tton Dtn fi)(lcntaMfd)ctt formen.

§ 56.

3ur Sluffinbung eines folgen
c

fonftitutioen ^Begriffes
5

bebenfen

toir, tote fd)on in ber Se^re oom Segriff, baf? bie oereinjelte 33e*

tradjtung eines ©egenftanbeS für fid) unS bie toefenttidjen unb ge*

fe^gebenben 9)?erfmale in if)m oon ben untoefentlic^en unb ab*

gängigen nic^t unterfcfyeiben tetyrt. £)aS ®efc£gebenbe in i!)m finben

nur in beut Slllgetneinen, baS it)m mit anbern feiner 2trt gemein*

fam ift. Sir »erben baburd) auf ben 2£eg ber Älaffififation

geführt unb glauben baS ^efeu' eines ©egenftanbeS erft bann

gu lernten, toenn toir il;m feine @ teile in einem
c

<Styftem
J

an*

toeifen fennen, toeldjeS oon einem allgemeinen Söegriff beginnt,

bemfelben oiele allgemeine begriffe als Strien unterorbnet, enbtid)

biefen toieber eine äMeltyeit befonberer begriffe.

§ 57.

9iidjt gang bie fe Aufgabe, fonbern eine äußerlichere erfüllt bie

fogenannte fünftticfye Älaffififatton, bie enttoeber aus einem

Slllgcmeinbe griff M ober einem allgemeinen $alle M alle feine

Slrten ober (StnseXfäüe enttoiefett, ober biefe iöefonber^eiten als

befannte bem M unterorbnet. ülßan unterfReibet folgenbe £>pe*

rationen:

1) bie ^artition beS M in feine oerfdjiebenen 2fterfmalc

a, b, c . . .

2) bie £iSjunftion jebeS biefer ÜJfterftnale in feine Strien:

beS ain «,«...., beS b in ßt ß2 . . . :c.
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3) bie Kombination jeber einzelnen Slrt jebeö ^räbifatS mit

jeber Slrt jebeg anbern; atfo <xß
xyu aßfa . . ., a^, . . ., aß^ . .

.

4) bie Slnorbnung ber fo bebugierten Strien be8 M enttoeber

nadj> befanntem lerjfatifdjen Sßrtttcijj ober einem anbeten, ben ätoeefeu

be8 ®ebraud)S entfüred?enben.

5) eine torreftton, burdj treibe bie ungültigen obet un*

möglichen Sitten hiebet entfetnt toerben, bie bat; et flammen, bajj

toir nut auf bie ®egentoart, aber nid)t auf bie23erfnüüfung3*

toeife bet 3tterfmate a b c in M geartet fyaben. @3 ift möglich,

baß einzelne SOZobtfilattonen biefer Sfterfmale, ettoa a
3ß.2y, t fidj> in

biefer SBeife gar nid^t oerfnü&fen laffen (SÖeifoiet: M = £>reie(f,

a = SBinlet, b = ©eiten, a
i
= redete, a2

= fdjiefe Sinfel, ßt
=

gleite, ß, = ungleiche ©eiten. §ier ift aß, unmöglich). —
£)a8 gange 33erfa§ren totrb fetten bagu gebraust, au$ einem

begriff M beffen Strien ju bebugieren; man fennt meiftenS bie

Slrten oort;er unb orbnet fic bem M nur unter. SSiel öfter bient

eä, um aus einem allgemeinen $atle M (einem Urteil) bie benf*

baren fbeciellen §ällc ju cnttüicWn, unb l;ier §at e8 gerabe 3nter*

effe, p toiffen, toetdje oou if;nen möglid) ober unmöglich finb, loeld)e

Sftafjregct g. 29. nü^tid), ioclcfye loiberfinnig ift.

§ 58.

£)ie !ünft liefen Klaffifimtioncn ftyftematificren eigentlich metyr

ben SBeg, ben nur jur Überfielt be8 3nt;att3 nehmen muffen, als

biefen 3ntyalt fetbft. £)ie einzelnen Sitten ftel;en fcpefjüd) neben*

einanbet, o^ne baß aus biefer i^rer Slnorbnung eine Kenntnis übet

ü)re 91atut entfpränge. ©tefe Slufgabe bet Ätaffiftfation , baä

Söefcn jeber Slrt burd? it?re ©teile im ©Aftern ju beftimmen, fiu)rt

bat;cr gu bem neuen 23erfud), in ber fogenannten 'natürlichen

SHaf f if if ation' bie Slrten eineö 23egrtffe3 M f o in eine fficifye ober

in 9?eifyen bon $Reu)cn gu orbnen, baß fie oon ben unoollfommenften

einen ftetigen gortfcfyritt ju ben ooülommenften bitben.

S^aj3 jtoei Strien ifyrem Stllgemcinbegriff, beffen 9fterfmate fie
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bcibe fämtlic^ befiijen muffen, me^rober min ber abäquat ent*

fpred)eu fennen, ift beSt)alb möglid), toeil bie 9fterfmale in fel;r

t>erfd)iebenen ©rößen fombiuiert, bte Söegtc^ungc« jtDtfd^cn ü)nen in

vielerlei fpecteücn formen unb t-erfd)iebenen ©raben bei* ßngigfett

gebaut werben fönnen. SluS allgemeinem togtfe^en Verurteil

unrb man 3. 33. bte %xt für bolifommcn Ratten, bie alle Sfterfmate

gleichmäßig auSgcbilbet l)at, für unc-oülommen bte, in ber ein*

gelne 2fterfmafe t>erfd)nnnben, anberc übermäßig l)eroortreten. 2(ber

biefeS Vorurteil bebarf ftctö ber Sorreftton ober Betätigung aus

ber Kenntnis ber ©ad)e, unb nur im einzelnen ftail läßt fidj

auS biefer ©ad)fcnntniS beftimmen, ob jene ©leidmtäßigfeit, unb

nicfyt melmel;r ein bcftimmteS Ungleid)gchnd?t ber ÜÄerfmctfe bem

<Sinn be3 Slllgemeincn oböquatet fei.

Um aber Don einem folgen
c © in n

3

fpredjen 31t fönnen, fe|t

man toeiter DorauS, baß aud) ber 21tfgemeinbcgriff M fetbft ®liet>

einer fyö^eren 9icu)e fei unb in biefer neben N, 0, P . . . als an*

beren 2(rten eineö nod) fycfyeren SÜlgemeincn feine Steife l)abe,

fo baß it;m vermöge biefer ©teile eine befummle 2(ufgabe geftetlt

fei, nad) toeldjer fiel) abmeffen läßt, ttetdje oon feinen eigenen Sitten

bie tottfommnere fei, h)eit fie biefer Stufgabe beffer entfprecfye.

©0 gefyt bie 9tol?e biefer 23orau3fet3ungcn fort. ®enn aud)

für bte 9M()e M N P . . . muß man in irgenb einer n d) l)öl)eren,

fc^üeBitct) in ber umfaffenoen $Heit;e be3 ganzen äöettjufam*

men^angö ben Ort auffudjen, ben fie einnimmt unb aus tce(d)em

bie Mi d)tung erhellt, in n>etd)er in it)r fetbft ber go*rtfd?rttt tom

Jcteberen jum Speeren gcfd)tet)t. üDfyne biefen DoUftänbtgen fad)*

Iid)cn lUadjiMiS für ben örunb biefer :&>ertabfct;ä£ungen bleiben

alle natürlichen ftfaffiftfattoucn, bie fid) auf ein einzelnes ©ebict

ton ©egenftanben, (ireigniffen ober aud) Segriffen befdjränfen, togifd)

unbeweisbar. 3nbcnt fie nur einen Stügemeiubegriff 31t ©runbe

legen, beffen (*nttt>idtungSrid;tung fie §u fennen glauben, bringen

fie 5tt>ar geiftreid)c unb nid)t umr-af;re, aber ntdjt fo auöfd)tieß(id)

tr»at;re Behauptungen oor, tüte fie fyier geforbevt tinirtcn, tt'o man
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ja bett 'fonftitutioen begriff jeber einäetnen 2lrt »erlangt, aus

toetcfyem tyx ganzes ©erhalten ableitbar fein foll.

§ 59.

Stußer biefen oermeibBaren Mängeln $at jebod) bie natür*

ticfye Slaffififatton einen atigemeinen unoermeiblicfyen. ©er
f

fon*

ftitutioe begriff', ben toir fucfjten, follte uns oor altem erftären,

toie fein 3n^alt fid) »erhalten, autücftoirfen ober fid? änbern muß,

toenn irgenb toetdje SBebingungen auf ifyn toirfen. £)a»on tefyrt

bie ®taffififatton nid)tS. ©ie gieBt nur eine £)eutungbeS@inneS,
ben ber als u n oeränbertid) gebaute ^Begriffsinhalt in ber SReitye

ber Slrten ^at, mit benen jufammen er bie 9^atur eines Slltgemein*

Begriffes auSbrücft. SIBer fie erflärt nicfyt, toie er entfielen,

Befielen, fidj erhalten, fic§ »eränbem ober gu ®runbe
gelten fann.

@S mag bafyingeftetlt fein, tcelc^e oon Betben togifcfyen formen

ein $5$ eres SBebürfniS Befrtebigt. ®etoiß ift, baß jene
c

£)eutung
3

nid)t allein genügt, baß fte burcfyauS nidjt bie &ttttt ber
c

(5r*

flärung
5

mit »ertreten fann, baß enbtid) bie lefcte gu ben »taftifd)

bringenbften 2lufgaBen beS SeBenS gehört.

§ 60.

©ie er!lärenbe Siffenfdjaft, toetcfye bie letztere SlufgaBe über*

nimmt, unterfReibet fid) u)rer $orm nad) oon ber ttafftftfation fo:

©ie gel;t nidjt, toie biefe, oon einem einzelnen ^Begriff aus,

unb euttoiefett nid)t bie benfBaren Slrten beSfelBen fo, als oerftänbe

fid) oon fclBft, baß alles, toaS jener begriff p feiner oollftänbigen

©arftetlung »oftuttert, um beStoilten and? möglich ober fd?on t»irf*

lid) fei. £)a oietmel;r üBer biefeS teuere unb barüBer, toie ber 23e*

griffSintyalt fid) unter Beliebigen S3ebingungen oer^alten toirb,

natürlich nic^t biefer ^Begriff allein, fonbern nur eine 9?eget ent*

fReiben lann, bie für ü)n unb eine foldje äußere iBebingung p*
gleich gilt, fo Beginnt bie erttärenbe 2öiffenfd)aft mit einem ober
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mehreren Urteilen, toelcfye at$ allgemeine ©efe^e aufgeteilt

toerben. ©ie finb atfo bon ber 2trt, baß fotootyf if;r (Subjeft al$

i$r ^3räbifat (ober il?r SBorber* unb ifyr iftadjfafc) allgemein finb

unb ötclc gälte nnter ftdj Begreifen; ber 3 nl) alt be3 Urteils aber

Bcftimmt bie 9?eget, nadj ber einer ber gälte be3 iftadjfafeeS oon

einem ber gälte be8 25orberfafee8 abfängt.

£>a nnn aus allgemeinen ©efe^en an fidj nichts folgt, fo ift

baS gtocitc nottoenbige (Stement eine 9Mf)e toon £tyatfad)en, ent*

toeber einzelner ober fofteftio auSgebrücfter, bie bann felBft bie ©telte

allgemeiner gälte ocrtreten, unb burdj tr-e(d)e im einzelnen $ä&

bie Beftimmte üftobiftfation beS im Sßorberfafc ober im ©uBjeft beS

allgemeinen ®efet|e3 enthaltenen 3n(;att3 be^eic^net toirb, in SÖejug

auf n>etd)e eine ißeftimmung ityreS SftadjfafeeS ober il)rer tonfequenj

gefudjt toirb.

2tu8 ber Unterorbnung be$ gaftumS unter baS @efe£ ent*

ftmngt nun eine neue (SrfenntniS besiegen, tveit ba3 gaftum nur

teütoeiS, eüoa nad) einer feiner ©eiten, befannt ju fein Brauet,

um unter ba8 ©efefc fuBfumierBar ju fein, in golge ber ©u&fumption

aBer eine früher an if;m nid)t Befannte (Seite Beftimmt unb Befannt

hrirb. ©ie toefenttic^fte SlufgaBe ber erftärenben £l)eorie Be*

ftefyt jebod) ntdjt in biefer einfad)en©cl)tuJ3fotgerung, fonbern

barin, ben tt> ed^f et feit igen (Einfluß nad)$utoeifeu, ben fef;r oiete

Don einanber unabhängige iöebingungen auf einanber auSüBen,

toenn fie auf ein unb baSfctBe ©ubjeft eintoisfen, unb bie gan^e

Oiatur be$ ©ttfejcftcS at$ ba$ ©efamtrefitttat be8 botfftänbigen

Greifes fetner iöebingungeu bastelten (betgl. bie
c

angetoanbte

Sogt!').

§ 61.

£)er ©eift ber erftärenben Xf;eorie ftreitet nun mit beut

ber ®taffififationen.

&ie teueren glauben m<$t Bloß ba$ Sin^lne burd) ben altge*

meinen begriff, als beffen %xt fie eS faffen, ober bur<$ feine ©teile

in ber 9teu}e auberer %xttn ju er Hären, fonbern auc§ cS ju
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legitimieren. %lux baburd) nctmlicfy, bafs cS 2lrt eines 21ltge=

meinBegriffS ift, ber feine toopefannte ©teile in ber ®efamtorbnung
beS Seltin^altS $at, fontmt bem (Sinselnen gleic^fam eine xi$U
Hd&e@$tften8 3U. @8 toürbe untoa^r ober unflar fein, toenn

man nicfyt bie grage, n>a8 es fei, burcT; 2Iufn>eifung feines Stflge*

meinBegriffS Beantworten fönnte.

£)ie erflärenbe £^eorie gtebt biefen (Sebanfen auf. @ie
legt 3. $8. gar feinen 2Bert barauf, ob irgenb ein oorliegenbeS

DBjeft
f

£ier
3

ober
c

sßffon8e
J

fei. ©ie befielt, man fotte unter*

fucfyen, aus toetdjen Elementen in toeld)er Proportion unb
25er fnüpf ungS form baS OBjeft befiele, unb toelctye Gräfte na£?

Irenen ©efe^en steiften biefen dementen felBft unb steiften

tynen unb ber Stufjentoelt t^ätig finb. Siffe man bieS, fo lenne
man baS gange Dbjeft unb fein gangcS je^igeS unb fünftigeS 25er*

galten. 3Me 23eanttoortung ber ftrage aber, ob eS '£ier
3

ober

^ffonse ' fei, füge gu biefer Kenntnis gar nichts fyinp. ©ie ooll*
ftänbigeßrfenntniS Befiele atfo barin, jeben ®egenftanb als baS

(Snbrefultat cmfeufäffen, baS aus ber Scc^fcltoirfung betriebener

SSebingungen ober Gräfte §eroorgcl;t, loelctye Gräfte fämtlic^ niept

allein jur Segrünbung bicfeS einzelnen OBjefteS toir!en, fon*

bern auty fonft üBeraü nad) allgemeinen ©efe^cn toirfen unb biefeS
Dbjeft nur erzeugten, toeü fie fitf) in biefer unb nid)t in einer anbern

ityrer oielen möglichen SSerBinbungSformen Befanben.

§ 62.

(£8 ift ebibent, bafj bie erflärenbe 2Biffenfd)aft tyier ben 2Bünfd)en

unferer grTcnntniS ntd)t oollftänbig ©enüge t^ut. ©ie be^anbelt

jebe <2rfd)einung, jebeS Ereignis nur als ein gleichgültiges

33etftoiel allgemeiner ©efe^e unb als Ergebnis oieler faf*

tifd) äufammenioirfenber SSebtngungen , benen eS nid)t nottoenbig

mar überhaupt ober gerabe fo gufammengmoirfen. £)ie DBje!te

entbehren bafyer nadj i^rer 23ettad)tungSioeife foloo^l ber inneren

(Sin^eit als ber 9?otttenbigfeit i^reS ©afeinS. (SS !ann
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nur l)typotf)etifd) gejagt werben, baß, toenn einmal biefe ober

jene SSebingungen gelten, bann bie Cbjefte fo ober anberS fein

muffen. Stber e3 Bleibt baljnngefteüt, tt>etd)e iöebiugungen toirftid)

gelten.

®egen biefe 2tuffaffung3toeife behält uns ber ©runbgebanfe

ber ßtaffififationen atterbingS Mtfyl öS ift nottoenbig, 3U glauben,

baß in ber SBelt nid)t bloß atigemeine ®efe£e gelten, bie 2(norb*

nung ber £§a tf ad) en bagegen, um beren teilten au3 ben ©efe^en

eine beftimmte gorm ber 2Birfiid)feit fließt, prineiptofem ^ufatf

überlaffen fei, bajj toietme^r aud) in bev 2tnorbnung jener

£fyatfad)en ein ^rinji^, nämlid) eben eiue 3bee ürirffam fei,

toe(d)e ben ganzen georbneten (Snberfolg, baS ga^e (Softem ber

oernünftigen (Srfdjeinungen oor^erbeftimme , bie burd) jene £l)at*

fadjen in ©emäßt)eit ber ®efe£e oertoirfticfyt toerben folten.

£)a3 3beat ber (grfenntniS toürbe atfo barin befielen,

für bie £)inge fold)e
c

fonftitutioe Segriffe
3

ober 'Sbeen* ju finben,

toctd)e nidjt nur ben <Sinn unb bie Söebeutung bevfetben be*

ftimmten, fonbern aud) geigten, toie biefer «Sinn fid) felber burd)

3ufammenbringung ber nötigen iöebinguugen unb Strafte feine

23ertt>trHid)ung giebt. £)iefe Stufgabe füt)rt gäujüd) über bie

©renken ber Öogif fyinauS unb fann nur in ber realen ^fyitofo*

pi)k toieber aufgegriffen toerben (oergl. bie
c

@uct)f(ofcäbie ber ^üo*
fottnV).

3 m e i t e r f)attptteik

ilngcwanMc Jio$iL

(SrfteS tapitet.

ü8ou ber 2lutticubung ber Scgriffsformciu

§ 63.

3ebe äftittetfung eines innern 3uftanbe3, er fei ®efüf;( ober

@cbanle, ift ein 23erfud), bie eigenen innevn £i)ätigfeiten eines
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Slnbern fo §u birigieren, baß er bett mitäuteitenben 3nl?alt f e t b f

t

in fid) erleben muß. fertig lann ber 3nt)alt niemals öon

(ginem gum $nbern übertragen derben.

23ieteS nun läßt fidj nur fo mitteilen , baß ftir ben Slnbern

p$tyftfdj in ben ßuftanb öerfe^eu, in tr-et^em er baS graglidje

empftnben muß. Sttan toenbet t$n gegen baS Ctc^t ober fd)lägt u)n,

bamit er toiffe, toaS
c

§eütglett
3

ober
c

tt)el?t$un
J

fei. 3n anbern

gälten, ttrie in ber tunft, erzeugt man eiue '©timmnug', inbem

man inbireft, burd? eine 9tofye tüedjfelnber 23orftellungen, baS ®e*

müt burd) eiue 9?eu)e oon (Sinselgefüfylen l;inburd)fül)rt.

®ebanfen bagegen follen einer lo giften Sttitteituug fä^ig

fein, bie bartn befte^t , baß bem Zubern eine genau beftimmte

Reihenfolge üon 23erfnü>fungen uub Trennungen als befannt

oorauSgefc^ter (Siu^etüorftenungen fcorgefd)rieben nrirb, als beren

logifdjeS Refultat it)m bann genau ber mit^utetleube begriff übrig

bleibt, gtoei entgegengefet^te üftetfyoben giebt cS ^ierp: bie (üx*

ftärung eines begriff3 burcfy 5tbftraftion uub bie burd? ®on*
ftrultiou.

§ 64.

£)urd) Slbftraftion erflären ttrir bann, tt>enn toir oon ein*

getnen SBeifpieten be§ p erftärenben Begriffs, bie uns belannter

ftnb als er fetbft, alles baS iSefonbere ab^ie^en, toaS nid?t ju ilnn

gehört, fo baß er allein für bie 2lufd)auung übrig bleibt. 3ttau

fann biefen SBeg faft überall toäfylen. ^otfoenbig aber ift er

bei allen einfachen Gegriffen, tüte 3. 33. '©ein' Serben
} c

(Sut*

l;eit' :c, beren 3ntjalt aus feiner 3ufammenfügung anberer 35or*

ftetlungen befielt.

£)er peite 2öeg, ber ^on ftrultiou, bie ben begriff aus

feinen iöeftanbteilen ju erbauen fucfyt, muß bei allen äufammcn*
gefegten tr-enigftenS üerfudjt derben. ®enn bie Slbftraftion

mad?t ben 3nfyalt beS SÖegrtffS nur als (Stands anf^aulid^, aber

belehrt ntc^t über feine innere @tru!tur. — 33otl!ommen

ausführbar ift bie $onftruftion nur in matfyematif^en fingen,
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ireit fyier bie SBebeutung ber (ünnäcloorftcllungen, n>eld)e, unb bie

Sitten , tote fie ju oerBinben finb, unstoctbeuttg Beftimmt toerbcn

fönnen. S3eibe@ ift Bei anbern Gegriffen, bie qualitativ oer*

f fieberte Sfternnale in vielfältigen 23erl>ältniffen oerBinben, nic^t

möglid). Unb bcSl;alB toirb pr (Srflärung toomögtid) bie B übliche

Slnfcfyauung l;in3ugc3ogen.

Definition ift nun bie 9lrt ber £onftru!tion, tt>eld?e burefj

Bloß logifcfye Operationen einen begriff auf^uBauen fudjt. 3m
(Srunbe fiel;t fie ftetS ben grüßten Seit ber StrBeit als f$on ge*

leiftet an, inbem fie fidj> auf einen l;tfl?em SlllgemcinBegriff

Begießt, ber Befannt fei unb bie ganje fd)tt>er3uerläutembe 33 er*

B in bung Streife aller üXfterf'male Bereits enthalte. 3U biefent fügt

fie ein fpecififcfyeS SDZerfmal, toelc^eö Ijunreidjt, ben fraglichen Söe*

griff von anbern Sitten beSfelBen Slltgcmeincn p unterf Reiben,

üBerläßt eS aBer neBenfyer ber ^fyantafie, fi<$ bie entfvreäjcnben

anberen fveciftfcfyen 9ftcrftnale 3U benfen, bie ^>iet an bie ©teile

ber allgemeinen beS SlllgcmeiuBegriffS treten unb mit jenem einen

3Ufammen erft bie ganje 9Zatur beS Deftnicnbum Bilben. — So
man bennodj verfugt, fie aU^ aufsu^lcn, nürb bie Definition 3m:

SöefcfyreiBung, bie ttegen il;rer UnootfcnbBarfeit nicfyt für eine

eigne togifdje %\>xm gilt.

§ 05.

@S ift loefenttid) für bie Definition, baß ber baBei oertoenbete

(Gattungsbegriff ber nädjftt;ol;ere, baS 'Genus proximum 3

fei.

3u toeite Definitionen, bie nidjt Bloß auf baS Definienbum,

fonbern aufy noefy auf SlnbereS paffen, baS man baoon unterfcfyeiben

toill, entfielen, trenn man nid)t btcfcS Genus proximum, fon*

bern einen nodj weit työl;ercn SlllgemcinBegriff pm SluSgangS*

tounft toäfylt, an ben fid) bann bie
c

Nota speeifica' nidjt immer

fo aufgießen läßt, baß nic^t aua) SlnbereS unter biefe Definition

fiele. Der geiler toirb häufig Begangen auf vraftifcfyem ©eBiet,

inbem getoötynlid) ju Beffcrer ßmvfc^lung eines 23orfdjlagS ein fefyr

tyol)er unb oovncl;mcr SlllgemcinBegriff Benutzt irirb.

Sotje, Sogt! unb GnctyNopäbic. 2. Stufl. 5



— 66 —

3u enge Definitionen führen Qfterfmale auf, bie bcm De*

finienbum nidjt nottoenbig finb, fdjliefjen alfo einige Sitten aus. ^ie

entfielen leicht aus ber iöefd?ränftf;eit unfereS (SrfatyrungSfreifeS,

ber unS an einige nä^er oertoanbte Sitten be£ Sittgemeinen getoöl)nt.

(Sinen 3irf et begebt bie Definition, toenn fie in ber (Srftärung

baS ju (Srftärenbe unter anbrer $orm fcorauSfe^t. Diefer ^fyter

entftet>t immer, toenn man einfache begriffe, ö)ie
c

@ein
5

'Serben
5

n. bergt., bie nur burd? Slbftraftion !tar gu machen finb, Ion*

ftru!tiü befinieren teilt.

Sein geiler enbti$, aber eine Verleitung gu ^etjtem ift

bie ®ett>ot)nl)eit, alle Definienba erft fubftanttöifd? §u fäffen, audj

toenn fie ü)rcr 9tatur nacfy »erbat ober abjeftioifcfy finb. @3 ift

natürlicher unb gtoecfmäßiger f o gu befinieren:
c

@in Hörper ift eta*

ftifd), toenn er .
.' ober

c

Sin Organismus lebt (ift !r auf), toenn .
.',

at3fo:
c

(Stafticitätift..' ober 'geben (Sranf^ett) ift .. / Die

lederen StuSbructStoeifen finb jtoar oft gan^ unf$äblidj, erzeugen

aber and) oft bie ©etoo^n^eit, £uftänbe ©genfcfyaften unb (Sreig*

niffe alö fubftantielle felbftänbige Sefen ju befyanbeln.

§ 66.

Die Aufgabe ber Definition, ben 3nt)att beS iSegtiffeS nic^t

btoft anzugeben, fonbern aucfy gegen ben anberer begriffe ju

b e grenzen, lann oft nur burcfy nnülürtidje gefife^ung beS ©pradj*

gebrautes ausgeführt toerben.

3uerft giebt eS begriffe, bie feinen fixeren StnfangSpunft

u)rer Geltung ^aben, tüte bie fotleftioen:
c

9ftenge
5

Raufen
3

'Satyt*

fopf, bann anbere, einanber entgegengefe^te, 5tt>ifd?en benen ein

Snbtfferenspunft ift, toie 'fatt'unb'toarm' unb bergl. Söei

biefen allen fetytt ber ^renj^unft, too bie ®üttigfeit beS Begriffes

beginnt, bei ben lederen aud; ber, too fie in ben entgegengefe^ten

iöegriff übergeben. Sttan toeiß nic^t, too 2Bärme aufhört, Satte

anfängt, man toeiß nur, nacfy tr-etct)er üxidjtung ber 9tofye fyin überall

bie Säfte abnimmt, bie 2Bärme gunimmt unb umgefe^rt.
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©ne anbete gtofje 2ftenge fcon Gegriffen ift in bet tebenbigen

33ilbung bet ©ptac^e fo entftanben, baß man bei bet SSetgletc^nng

be3 ©n^etnen me^tete con einanbet unabhängige ©efic^t^

fünfte sugletc^ feft^iett. ©a^ct geböten jtoat biejenigen Sitten, bie

nad) allen biefen ®efi$t3punften sugleid) untet ben getoonnenen

begriff faden, ganj stoeifelloä untet benfelbcn. dagegen anbete

Sitten [feinen um bet einen 9?üctfid)t teilten gtoat untet u)n $u

fallen, um bet anbeten teilten bagegen aus itym auszufließen.

£net bleibt gat nicfytö übtig, als baß man füt ben genauen
®ebtau$ bet SBiffenfc^aft ben Umfang beö iBegtiffcS unb

folglich bie iBebeutung feines Samens gteecfmäßig, abet teilt*

fütticfy feftfefct unb nic^t p tuet 9J?ü^e batan öetfc^teenbet, mit

bem ©pta^gebtau^ in Übeteinftimmung ju bleiben, ©et ißegtiff

bet
c

ttan!^eit
3

3. iB. umfaßt einetfeitS jebe Slbtoeidmng toom

^otmatjuftanb, anbetfeitS bebeutet et einen Buftanb, bet einen oet*

änbetlia>n SSettauf, btittenS einen folgen, bet (gefaxt §at. (Sbenfo

bet iBegtiff beS 'SSetBrec^cnS' nimmt gleichzeitig 9iücf[tc$t auf

ben böfen Tillen, bie 2lu3füfytung, bie ©töjje be3 ^djabenS :c.

§ 67.

3n «Be^ug auf ben Sett, ben teit bet feften Slbgtenjung bet

SBegtiffe gegen einanbet pfcfytetben, teitb unfet geteö^nli^et ®e*

bantengang batb butefy ein ^tingip togifc^et ^ebantetie, balb

butefy eines beS togifc^en Öeic^tfinnS be^ettfcfyt.

£ie etfte $ätt jeben Untetfd^ieb öon iBegtiffen füt unübetfteig*

tid) (bie be!annte $eben3att:
c

ba8 ift ettoaö ganz Slnbeteö'), bet

anbete fie^t jeben Untetfctyieb füt flüffig an unb te^tt jeben 23e*

gtiff but<$ SDattetftufen in jeben einigetmaßen fcetteanbten babut$

fcettoanbeln, baß et bie (Stöße einjclnet Sfletlmate beliebig bet*

änbett, manche fgu bem neuen 5ll(gemeinbegtiff nötige, in bem ge*

gebenen ^Begriffe fe^tenbc) a!6 fcet^anben, abet im ^utiteett, anbete

(öot^anbene, abet p bem neuen 2llfgemcinbegriff nietyt gehörige)

als foldje Betrachtet, bie man aud) in biefen einfe£en muffe unb
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bie nur in ettt)etd)cn Strien bcSfetben btofj im üftutltoert oorju*

fommen pflegten.

5We biefe togifd)en Umformungen lj>aben u)r Berechtigtes ©cbiet

in ber &unft, too fie bem SBifce bienen, unb toerben im 8 eben

am tyäufigften bei (Sntfd)utbigungen benu^t, tr-o man über bcn

Sßert einer £anbtung baburdj tauften »iß, baß man u)ren 3n*

tyatt ftücftteiS einem unfdjmtbigen £f)atbeftanb möglid)ft annähert.

Sludj in ber SBiffenfdjaft ftnb fie am regten Ort oom größten

SBert. Iber eS ift allemal ber TiadjtoeiS erforberlid) , baß in ber

91atur ber ©ad?en, bercn begriffe man fo be^anbelt, bie äfttfg*

ticfyfeit ober bie ioirfticfye ®etoo$n$ett unb baS Streben ju folgen

Übergängen Hege.

§ 68.

Sßon jebem ©egenftanb finb m an derlei begriffe mögfid), ba

er jebem feiner üDterfmate unb jeber Kombination berfelben untere

georbnet toerben !ann. Unter biefen gegriffen mag eS einen be*

oorjugten, nämlid) eben jenen fonftitutioen geben, ben nur früher

fugten, aber nur annä^ernb unb in wenigen (Gebieten, 3. iö. in

ben (Gattungsbegriffen ber 9?aturgcfd)ityfe, fanben.

£)aS 3ntereffe unfereS Deutens »erlangt inbeffcn biefen iße*

griff fetten, unb jebe Unterfudjung pflegt nur getoiffe einzelne ©eiten

eines DbjefteS ju betrachten, aus bencn fie nadj allgemeinen ©e*

fe^en Folgerungen gie^t. (58 ift ba^er meift nur eine SBeitläufig*

feit, oft aud) Queue ber Ungenauigteit, toenn man für einen 31t

befj)anbelnben ©egenftanb mit ®ett>alt einen erfd)ö>fenben,fpcfu*

latioen begriff fyaben tritt unb bann, ba man i^n bod) meift

nid)t J)aben !ann, aus einer ungenauen 2fypro£tmatton baran

folgert. (§8 ift nü£tid)er, »on einer partiellen Definition
5

aus*

jugel^en, toetdje nur bie für bie fd)toebenbe Unterfud)ung triftigen

ßigenfd)aften p einem SIttgemeinbegriff vereinigt, bann aber freitid)

bie aus ber Unterorbnung beS DbjefteS unter biefen allgemein*

begriff fließenben Äonfcqucngcn burd) Dtttdfid^t auf bie anberen (Sigen*

tümtid)teiten beS ObjetteS mobift^iert. @o fyat 3. SO. bie Sftebisin
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ben
c

20cenfcf)en
5

unter ben begriff cineö au3 p§tyjif<$en Elementen

bcftefycntcn 9ftcd)aniSmu3, bie Diationatöfonomie benfelben ge*

legenttid) unter ben begriff etiteS probusierenben Kapitals $a Bringen.

516er beibe muffen ifyre barauS gezogenen Weigerungen burd) bie

(h'toägung befdjranfen, baß biefer
c

Sttec^aniSmuS' ober bieg
c

Sa$*

taV sugteid) Vernunft unb SBtüfür tieftet

Sine ber $auptfädjlidjften Cueffen ber ©op^tftil »erben btefe

partiellen Definitionen bann, toenn man aus i^nen gofgc*

rungen fiicfyt aber oerabfaumt, in biefen bie -Dcobififationen an5u*

bringen, bie um ber übrigen, in ber Definition nidjt inbegriffenen

Olatur beS ©egenftanbeS toiücn nötig finb. So toenig bie3 23er*

fahren toiffenfd)aftlid) erlaubt ift, fo berechtigt ift feine SIntoen*

bung in ^oefie unb 9^etorif.

ßtoetteS SaptteT.

$on ber Seireisfüljrunfj.

§ 69.

Stat Urteil intereffiert un§ praftifd) feine 2Bal)r f)e it. Der

einfachere gafl ift nun, bafs unö ein @a£ mit beftimmtem 3nf)a(t

gegeben unb fein So eto ei 3 oerlangt toirb, ber fd)toerere galt, ba§

bie ßrfinbung eines nodj unbefannten ©a£e3 geforbert toirb.

Stile 33etoei3füf)rung nun, ju ber toir uns je^t toenben,

muß mit bem 9tad)toei3 ber ©ültig feit be3 gegebenen @a£e3 be*

ginnen, ginfcet fid) nämtid) burd) eine^robe, bie man mit i^m

an ber @rfat)rung ober an einzelnen ©eifpielen mad)t, baß er über*

f)aupt garniert gilt, fo ift jcbe 9)ftu)e ber 33ctoei3fül)rung oer*

fdjtoenbet. Dies toirb nid)t immer genug htatytd unb 3aI)IIofe

2ßeit(äufigfeiten entfielen in ber 2£iffenfd)aft toie im Seben auö

bem 33erfudj>, £fj>atfadjen ju erflären, b. f). als nottoenbig ju

betoeifen, bie gar nidjt eriftieren.

Grft toenn bie ©ültigfeit beS @a£e3 feftfte^t, beginnt bie

Sßetoci3füf)rung feiner 9iicfytigf eit, b. ^. ber ftacfytoeiS, baß er als
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ßonfequen§ anberer Sandten unb £§atfad?en ein 9tedjt $at,

ju gelten.

§ 70.

(§3 ift an ficfy oerftänbtidj, baß alte 33e»ei6pn)rung trgenb

eine Slngatyl »on @ä|en öorauSfe^t, bie ntdjt »ieber eineö 33e=

»eifeä bebürftig nnb a«$ feines folgen fäfyig finb.

üftan begreift fie ge»öl;nlid? unter bent tarnen ber 21^'iome.

3m ®runbe gerfallen fie aber in 3 »et Stoffen: bie eine begreift

affertorifc^e Urteile, »eld)e getotffe Urtl?atfad?en ber 2Birf#

lid)fett auSfpredjen, fämtlid) aus ber (Srfa^rung entlehnt finb unb

nur ben obigen 25e»ei3 ifyrer ®ültig!eit gulaffen. Sie anbere

begreift bie ebenfalls unbe»ei3baren ®runbregeln ber $olge*

rung, nacfy benen überhaupt au3 irgenb einer £fyatfad?e ober

SBafyrljjeit eine anbere gefdjloffen »erben Jann; unb biefeS finb

eigentlich §t;:potl)etifd)e allgemeine Urteile, bie nid?t fagen, »a8

tft, fonbern bloß, »a3 fein muß, toenn ettoaS Slnbereö tft

(Sin Kriterium bafür, baß ein @afe ein Sl^iom ber legten

2lrt fei, liegt nur in ber unbebingten (Soibeng, mit ber er

fid) im SSetoußtfein atSnottoenbig gültig anüinbigt. £)a jebod?

au3 mancherlei ®rünben irrige Vorurteile in unferm fätmiit biefe

(goibenj »iberrecfyttid) aud? erlangen ftfnnen, fo tft e6 not»enbig,

bie 2ßa$rfyeit beS fraglichen ©a£eS nicfyt bloß an feiner eignen

(Soibeng, fonbern aud? an ber Unmöglichkeit feines fontrabifto*

rifd?en©egenteil3 §u prüfen. 3ft bie teuere nidjt na$»ei§*

bar, fo fte^t bte a$iomatifd?e, unbedingte (Geltung beö gegebenen

©a£e3 nidjt außer 3toe^-

§ 71.

£)ie iße»eife unterfdjeiben fid? nadj> il;rem näc^ften $iel in

birefte, bie unmittelbar ben gegebenen ©a£, unb in inbirelte

(apagogifd)e), bie gunädjft bie Unmöglidjfeit feinet (Gegenteils be*

»eifen. Tiüx bie erfte 2Irt fann §ugtetc^ erllärenb ben 9?ed?t3*

grnnb für bie Sßa^rtyeit beS @a£e$ angeben, bie g»eite betoeift
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immer nur feine ©üttigfeit. 2ln überjeugenber Äraft ober ift

bie erfte ber gtoeiten burdjauS nic^t immer überlegen.

£er birefte, toie ber apagogtfdje 33ett>eiS loirb babei ftetS ent*

toeber
c

a prineipio ad principiatuni
3

, oon ©rünben ju folgen

(progreffio, red)tläufig), ober
c

a prineipiato ad prineipium
5

,

ton 5'^gen p ®rünben (regreffio, rücfläufig) fiefj betoegen.

£ie oerfcfyiebenen l)ierauS entfpringenben SBeioeiSformen f;aben

fefyr oerfcfyiebenen SBert, teils überhaupt, teils oerfcfyieben nad) ben

©ebieten beS 3nfyaltS, auf h>eld)en fie angetoanbt toerben.

§ 72.

©er bireftc SÖetoeiS !ann progreffio (alfo fo, baft baS

£)enfen ben nämlichen 2Beg, oon ®rünben p folgen, nimmt

tote bie 9?atur ber @ad)e) in gtoei formen geführt »erben:

1) 9ftan betrautet ben gegebenen &at3 als (Snbpunft eines

<Sd)luffeS, beginnt bafyer oon allgemeineren, bereits feftfte^enben

2öaf)rlj>eitett unb leitet auS ilmen burd) Unterorbnung anberer, all*

gemeiner ober fpecieller Unterfä^e bie gegebene £l;efiS als not««

toenbigen <©d)luBfat| I)er. £>iefe gorm ift unter allen bie oorjüg*

tiefte, tocil fie sugleid) bie ooltftänbige (grflärung ber SfyefiS

enthalt ober enthalten !ann. Sftan fann

2) bie Xf;efiS als SluSgangSpunft anfefyen unb, inbem man

fie als gültig betrachtet, ilj>re folgen entroicfeln. ©treiten biefe

toeber mit allgemeinen Sa^r^eitcn, nod) mit feftftetyenben £§at*

fachen, fo ift bie ®ültigfeit ber £f;efiS gtoar niä)t getoiß, aber toal)r'

fd) einlief. £)enn ba man nid)t alle folgen enttoicfeln fann, fo

bleibt mögtid), bafj, toenn man nod) toeiter ginge, ein SBiberfprud)

fid) nod) geigen toürbe. 2llS 23ctoeiS ber 3Baf;rt)eit ift bafyer biefe

gorm nid)t ftringent. /Dagegen fommt fie im praftifd)cn &eben

jur ßmpfefytung oon 23orfd)lägen als 33etoeiS ityrer ,3toecfmäjsig*

feit oor. —
Regreffio, oon folgen ju ©rünben auffteigenb, fann ber

birefte SöetoeiS aud) in gtoei formen oertaufen. (SS toirb nämtid?
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1) bie gegebene £l)efiS als SluSgangSpunft, alfo ^tet als

Folge angeben, oon ber man gu ifyren ©rünben auffteigt. ©inb

nun bie @rünbe, bie gelten muffen, toenn bie £lj>eftS gelten fott,

in burd)gängiger ÜBereinftimmung mit allgemeinen 2Bal?rtyeiten,

fo tft baburd) gunädfyft nur bie £)enfBarfeit ober 9ttöglidj>feit

ber StfyefiS Betoiefen, nnb nur in (geBieten, too (tote in ber %Ra*

tfyematif) alles, toaS benfBar tft, eo ipso bie SBafyrtyeit Jjjat, bie

tyier »orfommt, fdjltefjt biefer iöetoeiS bie 2ßal;rlj>eit ber £l;cfiS

ein. 3n 33egug auf atfcö 2Birflidj>e toäre ber 9ieBcnBetoeiS not*

toenbig, bafj aufy bie Urfadfyen ootf?anben feien, toetdjie bie an ft<$

mögli^e £I)efiS fcertoirflidjen muffen. 3m praftifdjen ÖeBen ba*

gegen ift biefe ißetoeiSform oöltig auSreidjenb, um 3. 39. 9xed)tSan*

tyrüc^e gu Begrünben ober gu oerteibigen. @S fann enblid)

2) bie SfyefiS toieber als (Snbpunft, alfo §ier als ®runb

angefetyen toerben. £ann Beginnt man oon irgenb toetc^en anbern

«sötjen ober 5£$atfadjen, bie als gültig Befannt finb, nnb geigt, ba§

fie ben einzigen ®runb il;rer SDZöglicfjfeit in ber (Süttigfeit ber

£§efiS finben, bie baburc^ nottoenbig toirb. ©iefer SBetoeiS ift

alfo fd)lufjfräftig, ift aBer fd)toer gu führen, unb Brauet oft

9?eBenBetoeife, um gu geigen, bafj bie StfyefiS nicfyt Blofj ein gu*

reid^enber, fonbern berauSfc^liejslid? mögliche, eingige ®runb

jener £l)atfad?en fei.

§ 73.

£er inbire!te iÖetoeiS fann eigentlich; bie Ungültigfeit beS

(Segenteils ber gegeBenen £§efiS, b. § ber 2lntitl;eftS gar niä)t

unmittelBar Betoeifen; ober allgemeiner: bie SBiberlegung eines

<Sa^eS fann niemals ber unmittelBare <2d)luj3fat,$ eines 23e#

toeifeS fein. &enn aus allen ^ringipien, bie man gum iBetoeiS*

grunbe toätylen fönnte, folgen immer Blofj pofitiüe, b. lj>. gültige

Folgerungen (bie üBrigenS in afftrmatioen unb negatioen Urteilen

Befielen fönnen), unb nur beStocgen, toeil biefe Folgerungen bie

Slntit^efiS a u S f^liejjen, ift biefe für ungültig erflärt.

£al)er fann bie erfte progreffioe Form, toeldje oon aßge*
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meinen 2£al;rl)eiten au3gef;enb feie 21ntitlj>efi3 als unmöglich bar*

[teilte, n i d) t oorfommen. 2£a3 fo ausfielt, ift immer ein bireftcr

progreffioer 23etoei3, ber bie
y3iottoenbigMt eine§ Sai*e3 bart^ut,

burdj ben bie 21ntitf;efi3 au3gefd)toffen toirb.

£te gtoeite progreffioc gorm bagegen, bie oon ber 2lntitl)efi§,

toeld)e man als toa^r fupponiert, §u if;ren folgen, unb bie erfte

regreffioe, bie ton berfelben ju i^ren 23orau3fe£ungen übergebt,

finb beibe als apagogifcfye Sktoeife ('Deductiones ad absurdum')

oon großem 2£ert. @ie betoeifen bie Ungültigfeit be£ angenommenen

@a£e3 barauS, baß enttoeber bie folgen, bie auS u)m fliegen toürben,

ober bie (Srünbe, bie gelten müßten, loenn er gelten follte, mit

allgemeinen Safyrl)eiten ober befte^enben £l)atfad)en unoereinbar

finb. Obgleich fie nun bie ©rünbe ber ©ülttgf eit ber XtyefiS,

beren Stntit^efiö fie als unmöglich nacfjtoeifen, gar nid)t enthalten,

fo finb fie bennod) oft langen, unüberfid)tlid)en btreften iöetoeifen

toegen ber21nfd)auüd)feit oorgnäie^en, mit ber fie bie Slbfurbität

jebeS ber S^efiS entgegengefe^ten <2a£e3 aufzeigen.

£ic gleite regreffioe gorm toürbe oon £l)atfadj>en auf

bie Unmöglidjfeit gurücffdjlieEen , biefelben burc^ bie 21ntitl;efi3 als

@runb ju erflären, toaö offenbar nur angebt, toenn man crft po*

fitio bie nottoenbigen (Sigenfd)aften eineö folgen ©runbeS beftimmt

unb bann §eigt, bat] baburcfy bie 2lntitf/efi3 au3gefd)foffen fei.

§ 74.

Slufcer ben erioäfmten tlnterfdjieben madjt tß einen Weiteren,

ob ein allgemeiner <2a£ (3. 23. über baS £reiecf) unmittelbar in

feiner Slllgemein^eit ober fo beriefen toirb, baß man i^n erft für

alle einjelne g-ätle (erft für baS rcd)ttoinflige , bann für baS fpifc*

toinflige, enblid) für baS ftumoftoinflige £reiec£) bctoeift unb bann

bie 23etoeife fummiert. tiefer Äoltefttobetoeiö erforbert, baf$

man alle möglichen (Einzelfälle, bie ber allgemeine gall enthalten

!ann, aufju^len im ftanbe ift, unb tyat bann immer nod) ben

Otac^teil, bajs er nur bie faftifdje ©üttigfeit be8 beloicfenen
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<Sa£e3 für alle Sßeifpiele beS allgemeinen feftfteüt, aber toeber

betoeift nod) erflärt, nüe.biefe (Rettung au§ ber eignen Diatur

be32Ulgemeinen folgt. ®leictytoofyt ift er oft gang unentbehrlich,

toeil bie $latux eines SÖegriffS ober irgenb eines allgemeinen galleö

oft nic^t fotoeit befannt tft, baß iotr bie in i^r enthaltenen ®rünbc

für bie allgemeine ©üttigfeit einer Söe^auptung über il;n er*

fennen fönnten.

Sßertoanbt mit biejem ift berSSetoeiS burd? 2Iu3f einließ ung,

toeld?er ebenfalls in einer oollftänbigen ©isjunftion
, famtliche

ben!bare (5tn§etfä£fe eineö allgemeinen %aM aufsäht unb oon allen

übrigen, außer einem, betoeift, baß fie unmöglich finb, fobaß, falls

überhaupt feftftefyt, baß irgenb eine Slrt beS allgemeinen gatteS

ftattfinben muß, bann biefe übrig gebliebene nottoenbig gültig ift.

(Snblicfy gehört ^ier^er nod) bieSingrenjung eineö gegebenen

SerteS jnnfdjen gtoet ©renken, g. SB. ber SBetoeiS, baß a toeber

größer nod) f Keiner als b, mithin gleich b fei.

§ 75.

Sei allen ertocu)nten SBetociSformen ^aben nur angenommen,

baß fie im ©anjen nacfy ber crften gigur, b. I;. burc§ @ub*
fumption eines <Sa£eS unter ben anbern, fcpeßen. 23on ben

Setoeifen burd) Analogie unb 3nbu!tion fpäter.

£)ieS nun oorauSgefe^t , fann man fragen, ioie man 93 e*

toeife erfinbet, b. §. bie Dberfä^e, bon benen bie (Mltigfeit beS

gegebenen ©at^eS abfängt, fotoic bie Unterfä^e ober ^ütfSfonftruf*

tionen errät, burd? beren Vermittlung fie aus jenen fließen.

3m (Sausen lann bie Sogif nicfyt "erfinben
5

lehren, fonbern

nur barauf oertoeifen, baß in jeber Siffenfdjaft ftdj> für bie ein*

jetncn ©ruppen oerioanbter Probleme ftereotbpe 23etoeiS*

m et

^

oben cnttoicfetn, toetd)e 3cben, ber ein Problem unter feine

(Gruppe einporbnen oerftefyt, auf ben richtigen 2öeg bringen.

Slußerbem ift nur bie eine Einbeulung möglich, baß ber ®runb ber

SÖßafyrfyett eines ©ai^eS, ber nic^t bloß eine £I?atfa$e, fonbern
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ein oon anbern Sa §x Reiten abhängiges Serratien auäbrücft,

allemal in beut ooUftänbig gebauten 3n§att bc3 ®a^eö fetbft

enthalten fein muß. £3 !anu nid^t fontfyetifcfye Urteile in ber

2lrt geben, baß p bcnt ©ubjeft S ein ^ßräbifat P gefügt »ürbe,

toelctyeS in bent oollftänbigcn begriff be3 S nid?t enthalten

ober begrünbet toäre. (Sin fold?e8 toäre fatfd). Stile richtigen

Urteile finb i^rem 3 n^ alte na$ anatt?ttf<^, ober oielme^r iben*

tifd) unb erfcfyeinen btofj in il;rer gornt ftmt^etifcfy, ba ein unb

berfetbe 3nfyalt im ©ubjeft unb ^räbifat oon fefyr oerfc^icbenen,

toitlfürtid) getoäl)lten ®efid)t3punften au3 bejeid)net »erben feutn.

— Um bafyer ben 23etoei§grunb für bie 9ttd)tigfeit eines <2a£e3 3U

finben, analöftere man ©ubjeft unb ^präbifat unb bie 23erbinbung

3Unfd)en beiben, füge alle oerfd)toiegenen 9?ebengebanfen, bie babei ge*

meint toorben finb, ^inju: fo »irb man in biefeut ooltftänbigen

3n^atte be3 ©a£e3 meiftenö aud) feinen SÖetoeiS oon fetbft fefyen.

Vorteil getoäfyrt e3 häufig, baS (gubjeft ber StyefiS ober

ben 23orberfa£, an ben biefc eine $olge fnüpft, als nod? nicfyt

gültig äu betrachten, unb fie au$ einem anbern ©ubjeft ober

einem anbern 33orberfa£, beffen ^räbifat ober 9iad)fa£ fdjon feft

ftef;t, erft entfielen gu (äffen, »obei fid) leichter seigt, »ie burefy

bie 35eränberungen biefeö anbern ©ubjeftS in ba$ gegebene aud)

baS gegebene ^räbifat au3 biefem anbern entfielt. Senn bie oer*

fdjiebenen iS'ätle eineS Mgemeinen eine 9?eit)e bilben, »ie f;äufig

in ber ü)cat l) cm atif, tritt biefer SÖetoeiS als
c

S8e»ei3 oon n

§u (n-+-l)
5

bergeftalt auf, baß man erftenS bie gegebene X^cfiö

für irgenb einen fpecietten galt ober 2ßert oon n oerifijiert, unb

bann geigt, baß bei ber iöitbung jcbeS näd)ften galtet (n 4- 1) auö

bem $all n allemal bie Söebingungen , um bereu toitlen ber <Sa£

oon n galt, fidj ent»eber unoeränbert erhalten ober »iebererjeugen

ober äquioalente SScbingungen an it)re (Stelle treten.

§ 76.

ÜDie geiler im Söctoeife, »cld)e leiber bie £ogif nur nennen,

nidjt oermeiben lehren fann, finb namentlich) folgenbe:
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Petitio principif ober
e

3ttfel im 33etoei§
3

(haltete) Be*

gel;t man, toenn man als 23en>ei3grunb enttoeber nur einen anbern

3lu3brutf ober eine ^onfequenj be8 @d)luJ3fa£eS Benutzt, ben man

erft Betoeifen unlt.

c

Fallacia falsi medii' (Quaternio terminorum) befielt in

bem geiler, in einem ber ben 33etoei3 auSmacfyenben ©djlüffe ben

Medius terminus in Beiben <ßrämiffen in oerfc^iebener ißebeutung

311 nehmen, ^iergu liegt bie Verleitung fef)r natye Bei aBftra!ten

Gegriffen, beren iBebcutung etroaS ©djtoanfenbeS f)at, unb Bei folgen

empirifd)en Segriffen, bie (tüte früher extotynt) nadj oerfdjiebenen

@eftd)tS}>unften pgleid) burd) SIBftraftion geBilbet finb.

hierauf prüctfü^ren tiefse ft<$ bie
c

Fallacia de Dicto sim-

pliciter ad Dictum seeundum quid', b.
ty. ber Segler, einen ©a£,

ber an fid) allgemein unb fcfjted^in gültig ift, auf ßeftimmte Um*

(täube an^utoenben, orme il)n fo ju Befdjränfen unb p mobileren,

toie eS biefe Umftänbe »erlangen. £>iefer gelter ift im ÖeBen ba$

^rin^ip beS iMtrinariSmuS uub beS unpraftifd^en SbeatiSmuS, ber

'"Sßrinjipienrciterei
5

. — Umgetetyrt betmt bie
c

Fallacia de Dicto se-

eundum quid ad Dictum simpliciter
5

einen im gegeBenen

galt gültigen @a£ auf alte gälte aus, and) auf bie, in toelc^en

bie Sebingungen festen, bie feine ©üttigteit Begrünben ober em*

^fe^terr. 2Me8 ift im praftifdjen ÖcBen baö ^rin^ip ber ^ßebanterie

unb ^f/iliftrofität.

c Nimium probare
5

unb belegen nihil probare ift ber

gelter, bie (Rettung eineS ©ct£e$ nad^utoeifen nid)t Btofj für bie

©uBjette unb gälte, für tr>etcr)c er gilt, fonbemj auc^ für anbere,

für bie er tl)atfäd)licfy nid)t gilt ober nidjt gelten fotl. ©er gelter

rür/rt t)er oon ber 2Bal)l eines fallen SetoeiSgrunbeS ober baoon,

bafs ein fonft richtiger 23etociSgrunb nicB/t auf biejenigen feiner

Unterarten Befcfyräntt toorben ift, toetdje allein ben ©runb für bie

(Rettung be$ ©a^eö ootlftänbig enthalten. — c Parum probare
5

ift an fid) nur ein m etl; ob ifdj er gelter, toeil baS, toaö Betoiefen

ift, richtig ift. @r toirb sunt togifdjen gelter Btofc, toenn man
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bie erioiefene (Mtung be§ <2a£eS, für eine %tiffä}l oon pflen,

3ugleid) als Negation fetner ©eltung in bett anbeten faßt, oon

benen er in bcr Zfyat aud? gilt.

c

Jpt>fteronproteron
5

{vovsqov tzqötzqov), im Unterfcfyieb

oon Petitio principii, ift ba3 mett)obifd)e Ungefcfyid, Den gtoei

@aljen A unb B, bie fid) tocä)felioei3 auseinanber herleiten laffert,

benjenigcn jum 23etoei3grunb p machen, bcr fid) bequemer als

golge beS anbern barftcflen liege.

@nblid)
c

§ eteroscteftä' {higav tyjTrjaig) ober 'Ignoratio

elenchf ift bie ottüigc 2$erirrung be3 Söeroeifcö, bei einem ©d)tu§*

fci£ anzulangen, ber gar nid)t betoiefen Serben fott.

§ 77.

Sttan unterfd)eibct enblid)
c

$aratogi§men
3

(

c

tfet;>tfd)Iüffe')

alö unbeabfid)tigte 23eioei6fct)Icr oon '©opfyiSmen' C£r'ugfd)fuf*

fen'), b. 1). abfidjttid) fo fombinierten ©cbanfen, bafj au§ ifynen

formeü richtig enttoeber ganj StbfurbeS unb galfd^eö entforingt, ober

entgegengefe^te Behauptungen gteiä) richtig barauS fliegen, ©er

erfte tfaü beruht immer toieber barauf, ba§ man einen ber geloben*

üdjen 23elüei3fe()ler f)ier abftcfytlid) begebt. £)er anbere, bie nament*

lid) im Altertum berühmten fogenannten '©Hemmen' (

c

ber

Lügner',
c

ba3 Srofobif ic, oergt. § 46 am Gnbe) entfielen baburd),

bat? man ben 3nf;att eines Urteil A, ber togifd) genommen burd)

ftd) felbft rtdjtig ober unrichtig fein mu$ (ofyne alte 9iücffid)t auf

bie Umftänbe, unter benen er au3gefprod)cn loirb, ober auf nod)

nid)t fcftftefyenbe £f;atfad)cn) , bennod) afö in feinem «Sinne ober

in feiner ©üfttgfeit bebingt auffaßt burd) eben jene Umftänbe Cber

Lügner') ober burd) biefe nod) nid)t feftftefyenbcn £f;atfad)en (

c

ba3

Shofobif).

Ik6cr ^aratogigmen unb 3o£lji§men, irt§befonbere bie im Stttertum

Berounbertcu unb ^robujierten, »evgt. Plato, Euthydemos; Aristoteles,
De sopbisticis elenchis; S. Kranit, @efd)id)te bcr Sogif im Slbenbt. 33b. I,

fipj. 1S55, 6. 20 ff. 41ff. 487ff. — <E. fr 23ad)mann, ©Aftern ber Sog«, 2pg.

1828, @. 496-517; 23. 23ot$atio, SBiffenföaft8fe$re, ©irii&a<$ 1837, 33b. HI
@. 462 ff. 478 ff., 23b. IV @. 206 ff.; 2R. SB. SD r o b i f ct> , 9feue SJarjteUung ber
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Sogt!, 4. Stuft., S^j. 1875, @. 155ff. 118 f. 130 f.; 3. g. grieS, Aftern ber

Sog«, 3. Stuft., §eibetberg 1837, ©. 349—65; 3. $. Soetoe, 2e1jrbu<$ berSogif,

2Bim 1881, ©. 226—251.

£)titteS Sapitel.

SBon bem erfittbenbett ©cbanfengang.

§ 78.

£>ie früher (§ 69) ettoafynte stoette Aufgabe, einen gültigen

@afe 31t etfinben, gerfäöt toiebet in mehrere, bon benen bie etfte

bie Sluffinbung eines allgemeinen Urteils ift, baS eine 2ln5afyl

einzelner £l;atfadjen umfaßt, unb stoar enüoeber fo, bafj berfetbe

3nl;att, ben eine einzelne £§atfadje auSfbric^t, allgemein für alle

2ßieberl?otungSfäl{e als gültig betoiefen, ober fo, bafj ein alt ge*

mein er er <Sa£ gefugt tirirb, ber alle gegebenen £l;atfa$en als

Sitten in fidj faßt.

§ 79.

Der etfte galt giebt uns nut (Gelegenheit §u bemetfen, baß

man nicfyt mit $e$t beraubtet,
c

@rfafyrung te^re nichts 2111*

gemeines
5

, unb 'toaS in bem einen galt richtig fei, brauche eS

nidjt im anbern gu fein*. 2luS bem ®efe£e ber 3bentität folgt

nämlicfy gang im Gegenteil, baß eine Safyrfyeit, bie ein 9flat gilt,

ein jtoeiteS SDM nidjt ungültig fein !ann, baß bar)er jebe einjetne

(Erfahrung ein 2ftal für immer gilt, b. I;. für alte Sieben

r;olungSfälle beSfelben ©ubjeftS allemal auc^ baSfelbe ^täbifat

toiebet gültig toitb.

®aS ©cb>ierige ift nut, in praxi p beftimmen, ob ein gtoetter

gatl baS beobachtete ©ubjett beS etften toirffidj genau briebettyolt.

hierfür finb auf betriebenen (Mieten bie Sat;tfäjeinlicl?feiten bet*

fc^ieben. ©em (Efyemüet 3. 33. genügt es, toenn et einmal loeiß,

baß et ein t eines Clement bot fi$ $at, ein einziges 2M feine

toftion gegen ein anbeteS gu beofeaäjten, um fie füt immet

feftäuftetlen. ©et Boolog bagegen toitb itgenb eine ©gentümlid^

feit eines nut in einem (Sranbtat entbedten neuen £ietcS (toeit

fyiet ®tanft;eit unb 2ftißbitbung möglich) nut bann für 'normal
3

,
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b.
fy.

allgemein gültig galten, trenn u)n Analogien anberer

£ierftaffen p biefer 'annahmt berechtigen.

§ SO.

Sie streite Stufgabe träte bie, au3 SinjedDa^rnc^mungen,

treibe, trie früher fcfyon erträijmt, bte gorm: PiftM, Q ift M, R
ift M ic. tragen, ein allgemeines Urteil ber ^orm

c

Sltte S finb AT

abzuleiten, b. §. ber fcfyon früher erträt)nte einfache (Schluß

burd) unroltftänbige 3nbuftion.

3n ber reinen Öogif trurbe gezeigt, baß bie[er ©cfytuß ber 3n*

buftion jur ßrir» eitern ng ber SrfenntntS nur bient, trenn er

unroitftänbig ift, b. ^. o^ne ftrenge 2cfytu§fraft barauS, baß

einige Strien ron S ba3 ^räbifat M §aben, folgert, baß alle Strien

ron S eS befitjen. — Sie 93orfiä)t3maBregetn, bie bamalö

»erlangt trurben, um ben «Schluß minbeftensS möglich ft tral)r*

fd) einlief ju machen, jinb einfach folgenbe.

3)iit ber fteigenben Stnsa^l ber $ätle, in benen M an Strien

fcon S rorfommt, träd)ft an fid) bie 2Bai?rfd)eintid)fcit, baß c3

allen S gehöre. 3nbeffcn ift jeber menfdjtidje (Srfaij>rung3frei3

befd)ränft, unb trir fennen trenigftenä ron bemjenigen, toaS trir

nur burd; ßrfafyrung fennen lernen, niemals fidjer fein, ob trir

nidjt immer Hob einzelne untereinanber nal)e reriranbte Strien

beSfetben ju ®eftd?t befommen, treidle bann freiließ alle ba3 M bc*

fitzen, aber nidj>t vermöge il)re3 StttgemeinbegriffS, fonbern

tregen ifyrer anberen übereinftimmenben, befonberen üfterfmate.

£)e6f)aib ift e3 nötig, §u geigen, bajj baS M, tretet^ man attge*

mein bem iöegriff S pfcfyreiben null, nidjt bloß bei fel)r mannig*

faltigen unb metfad) rerfdjiebenen Strien be6 S, fonbern aud) bei

folgen paaren ron Strien gang gleichartig rorfomme, bie in Sße*

jug auf irgenb ein Hfterhnat, bem man einigen SinfluB auf bie

SBegrünbung ron M zutrauen tonnte, fidj mögticfyft entgegen*

gefegt rermatten, fobaß alfo bann ber @runb für M ober ba3

©ubjett, bem M jufommt, nur nod) ber alten Strten gemeinfame

Gattungsbegriff S fein tann.
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§ 81.

Biet wichtiger toirb un6 btefetbe Aufgabe in einet anbeten

gorm. (SS nüfet unS nämtid) nut feiten biet, gu geigen, bafj ein

P mit einem allgemeinen (Gattungsbegriff S oerbunben ift nnb alten

Sitten oon S gufommt. 3n bet 9?eget wollen wir no<$ leitet toiffcn,

nm welches ®runbe3 teilten P bem S gufommt. £>ic$ füfyrt,

allgemeiner auSgebrüctt, gu bet Aufgabe, bie Bebingungen auf*

gufuctyen, oon benen in alten übrigens betriebenen 2Biebetf)otung§*

fällen baS 2Iuftreten eines (SreigniffcS abfängt.

gegeben ift unS in ber @tfal;tnng faft ftetS ein ®ompte£

oietfadjet £§atfa<$en a+ b + c •+- • = U, mit bem ein anbetet

ebenfo gufamntengefe^tet Komplet, a + /? + y + --- = Win 33er*

binbnng ftefyt. £>ie 21 nf gäbe ift: gu ermitteln, ob überhaupt

U bie Bebingung ton W ift, nnb toeldjet einzelne Seil oon

U welchen einzelnen Seil oon W bebingt.

£)ie §ütfSmittet ber Unterfuc^ung finb enüoebet bie

£t;atfa$en, welche bie Beobachtung freiwillig liefert, ober gu*

gteid) bie anbercn, bie toit e^erimentierenb t;ingufügen.

£)ie Beobachtung geigt unS meiftenS SBirfungen, bie oon

oieten Bebingungen gugtetd? abhängen, oon benen überbieS manche

fid) ber Beobachtung gang entgietyen. ©er ^auptgtoed: beS (S^eri*

menteS befielt bariu, nicfyt nur bie S^atfac^en überhaupt gu oer*

mel;ren, fonbern in jebem eingetnen Berfud? nur eine beftimmte,

genau be!annte Slnga^l oon Bebingungen gur SSitffamfeit gugu*

laffen, womöglich fetuet biefc Bebingungen fo gu fonbetn, baß in

jebem Betfud? nur eine wirffam ift unb i^r reinem Sftefuttat

giebt, ober baß wenigftenS in jebem Betfu$ nur eine geringe

21ngal;l Bebingungen gufammenwirfen , mittun burd? 23ergtetdjung

ber Berfuc^e auf bem SBege ber (Himination fidj ber Anteil jeber

eingelnen Bebingung an bem (Sefamttefuttat beftimmen läßt

(änblid?, worüber foätcr, fud?t baS @£petintent nod) befonberS bie

Meßbar! eit ber (Größen ber Bebingungen unb ber Erfolge gu

fiebern.
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§ 82.

9?ur als SBeifpiele ber Unterfucf)ung bienett folgenbe allge*

meine Jade:

1) Senn auf UftetSW folgt, fo ift e£ mögliä), ba§ tn

U ber ®runb oon W liegt, unb bleibt fraglid), ob baS gange U
3ur iöegrünbung oon W gehört unb ob nidjt au per U eine ftetä

bamit t-erbunbene unbeobachtet bleibenbe anbere iSebingung baju

nötig ift. Gsäenfo möglich ift aber, baß U unb W ^oeffefte einer

gemeinfamen Urfad)e Z finb, unb enb(id) mcglid), baß U unb W
burd) bloße faftifd)e $oinciben<5, ofyne irgenb einen ^aufalpfammen*

l)ang, sufammen t-orfommen.

2) -)la<$ U fefylt jutr-eilen W. £ann ift U enttoeber nid)t

bie llrfadje oon W, ober U unb W finb Stoeffefte ßon (Z + Y),

fo bafj W eintritt, tr-emt Y pofitio ift, unb nid)t, toenn negatio,

ober U ift allerbingä ber jureic^enbe, ja melleidjt fogar ber einige

©runb, ber W erzeugen fann, eS giebt aber in ben betreffenben

gälten irgenb ein £)inberni3, toetcfyeS U abhält, feine pftänbige

golge ju erjeugen.

3) W fotnmt oor audj of;ne U. £>ann ift enttoeber fein

3ufammen^ang 3ü.nfd)en beiben, ober beibe finb toieber Äoeffefte bon

(Z + Y), ober enblid? ift U jtoar ein ganj jureic^enber, aber nid)t

ber einzige ©runb oon W, fonbern e3 giebt anbere, äqutüa*

lente ©rünbe.

4) U fällt toeg ober toirb experimentell aufgehoben

unb W folgt bann niä)t. £ier ift enttoeber, aber äujjerft un*

toaf)rfd)einüdj (nur in ber Beobachtung, bei experimentellem

35erfa^ren gar nidjt anjunel^men) bloße sufammenfyangSlofe Äotn^

cibenj, ober (baS Safyrfd)eintid)fte) U ift ober enthält bie iöebin*

gung ton W, ober enblid) U unb W finb Äoeffefte oon Z unb

berfelbe Eingriff, ber Z f;inberte U ju erzeugen, ^inbert and) bie

(Srjeugung ton W.

5) Senn U »ergebt ober aufgehoben wirb (t^ptxu

men teil), W aber bleibt, fo ift enttwber fein üRejuä 3tmfd)en

Votje, ?o>3itun<> enc>)ffopätie. 2. Sfufl. 6
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i^nen, ober fie finb toieber Äoejfefte oon Z aber fo, baß ber (5in*

griff in Z, ber U oerfyinbert, W befielen läßt; ober U ift gtoar

GüntftefjungS' aber nid?t (Sr^oltungöurfac^e oon W.
£)er ©a|

c

Cessante causa cessat effectus' ift in biefer 21(1*

gemeinfyeit falfd? (fonft toäre ja nnfer gangeS arbeiten unb SBirfen

in ber Seit ittuforifd?). allgemein öerfdjuoinben mit bent 23erfdj>ürin*

ben ber Urfadje nur bie Sirfungen, bie fie ferner gehabt fyätte,

toenn fie nidjt oerfd?tounben toäre. ^Bereits erzeugte Sir*

fungen bauern bagegen nadj beut Stuf^ören ber Urfacfye fort, fotoett

fie in guftänben ber £)inge befielen, bie ntd^t in Sibcrfprudj» mit

ber eigenen 9latur ber £)inge unb mit ben äußeren ißebingungen

finb, in benen biefe fielen. 9iur im entgegengefetjten gatl bebürfen

fie einer unterhalt enben Urfadje, bie übrigeng bann nidjt immer

biefetbe ift, toie bie ergeugenbe.

6) Senn ferner aus U= (a+ b-hc) ber Seit a toegfältt

unbWftdfy nidjt änbert, fo liegt eine <ix Gattung Sbebingung

oon W nicfyt in a, tootyt aber oietleicfyt bie (SntftefyungSbebingung.

2flan ^at folglich toomöglidj» gu oerfud)en, ob b + c allein W fyer*

oorbringt, too bann a ein überpffiger Seil oon U toäre.

gättt bagegen mit bem äßerfcf)toinben oon a baS

gange W l)intoeg, fo !ann jtoar a allein bie fyinreid^enbe SBe*

bingung oon W fein. Slber ebenfo fann biefe in ber gangen

©umme (a + b -f- c) liegen, fo baß W immer oerfd?toinbet, toetcfyen

Seil oon U man audj> aufgebt, bagegen oon feinem berfelben

allein abfängt. &ieS toirb oft überfein, 3. iß. toenn man pfyty

fiotogifdj einen ®efyirnteit a, nad? beffen ^erftörung eine gunf*

tion W aufhört, als einiges Organ oon W betrautet.

7) Senn jtoei oerfc^iebene $omole$e oon Urfac^en

U = (a + b + c) unb V= (m + n + c) biefelbe Sirfung
W tyeroorbringen, fo toirb atlerbing§ meiftenö W oon bem

S3eiben gemeinfamen c abhängen. 2tti5glid? ift aber bod?, baß gerabe

c gang bebeutungStoS ift, bagegen (a + b) unb (m + n) jtoei

äquioalente ^ßaare oon Urfacfyen barftellen, in benen ein unb
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biefetbe Sebingung für W nur oerfc^ieben an bie einäelncn &&
mente »erteilt ift

S) (Snblicb, , toenn toieber (oergl. unter 6) U = (a + b -+- c)

ift, unb mit ber 2luffyebung Don a auc^ W oerfcfytoinbet,

fo fann a bie einzige Urfacfye oon W fein, möglicb, aber ift aud),

baß biefe llrfad)e allein in c liegt, b aber ein £inbcrni$ für

bie SBirffamfeit ton c ift, toeld)e3 feinerfeitS oon a Balanciert

tourbe.

£iefe 3Wöglid)fcttcn laffen fi$ in3 Unenblid?e oetmel)ren.

§ 83.

£ie (Ermittlung nun, baß irgenb ein a bie 33ebingung irgenb

eine3 a fei, genügt unfercr (SrfemttmS nicfyt, fo lange toir ntct)t

unter einen folgen <Sa§ anbere, ii)m nid)t ganj gleidje, fonbern

nur gleichartige fubfumieren ftfnnen, b. lj>. fo lange toir nidjt toiffen,

nad) roeld)em allgemeinen ®efe§ a fid) um eine beftimmte

£ifferens änbert, toenn a fid) um eine beftimmte anbere SMfferenj

änberi.

£a nun bloß 3a6/lenbeftimmungen , n^t tiBer qualitative

9tterfmale nad) allgemeinen ©efe^en im £enfen auSeinanber ab*

leitbar finb, fo roirb bie Aufgabe biefe: ba3 ®efe£ gu fud)en, nach,

toeldjem ©rößenroerte ber folgen oon ben (Größen ber juge^örigen

©ebingungen abhängen — eine Aufgabe, bie meift experimentell gc*

löft roerben muß.

§ 84.

ginbet fid) nun, baß bei ftetig gleid)bleibenber ober ftetig toacb,*

fenber ober ftetig abne^menber @röj;e ber 23ebingung bie oon ifyx

abhängigen folgen ntd)t glcicfyfam parallel i^re Serte änbern,

fonbern 3. SB. für toacbjenbe SBerte oon a ba3 a eine $cit ^nS

toadjfenbc, bann aber für immer nod) fort roadjfenbeS a abneij>menbe

SBerte annimmt, fo ift bieö ein iBetoeiS, baß a allein ben ootl*

ftänbigen ®runb oon a nid)t enthält, fonbern baß nod? anbere

iBebtngungen mittoirfen, toeld)e cnüoeber in D^ebenbebingungen bc*

6*
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ftefyen, bie oon a unabhängig finb, ober in 23eränberungen, toeldje

baS ton a teibenbe £)bjeft burdj bie frühere ©moirfung oon a er*

fä^rt unb bie ber »eiteren (Sintoirfung beö a batb (tetig, balb perio*

bifcfy SBiberftanb entgegenfefcen.

3n allen folgen gälten liegt eine Stnfforberung gu Weiterer

$orunterfucfyung. £)enn obgleid) ntan, loie 3. 33. bie Kepler*

fd?en @efe£e betoeifen, für ben Verlauf einer folgen pfammenge*

festen Sirfung oft fefyr einfache allgemeine ®efe|e finben fann, fo

toirb man bod? nur bann baS ®an3e berfelben oöllig begreifen,

menn man eS als baS Stfefultat einer Kombination oon (Singettütr^

fungen nadjtoeifen !ann, beren (Sefet^e fo finb, bafj bem ftetigen

SactyStum jeber einäetnen SSebingung audj> immer ein ftetigeS

2ßa$Stum ber ü;r zugehörigen golge entfprid?t. — 3ene Worunter*

fucfyung toirb teils burdj weitere iöenu^ung ber oorigen Kunftgriffe

geführt, teils burdj £tyfco tiefen erfe^t.

§ 85.

Senn toir experimentell eine SHeiljje forrefponbierenber 2Berte

ber iöebingungen unb folgen gefunben t;aben, fo nötigt uns ivl*

ioeiten, 3. iß. bei bieten ftatiftifcfyen Aufgaben, bie oerioicfette

sftatur ber @ad)e (inbem immer biete oon einanber unabhängig

fid? änbernbe SÖebingungen zufammentoirfen) babei ftel;en 3U

bleiben, in Sab eilen form baS 3ufammenget;örige ju fam mein.

So eS bagegen möglich ift, ju einem allgemeinen (^efetje

überzugeben, loeldjeS bie 5tbf;ängig!eit jebeS (MiebeS ber golgenreil;e

oon bem entfkred)enben ber ißebingungSrei^e auSbrüdt, bleibt boefy

biefer Übergang logifd? immer ein «Sprung. £)enn leine ÜJtteffung,

ba fie fcfyliefjlid) immer auf ber ©d)ätfe ber ©inneStoal;nte§mung

beruht, giebt abfolut genaue £ai)ter\. ©timmt bat;er bie gefunbene

9ieu)e ber golgentoerte mit ber aus einer allgemeinen Formel aus

ben ißebingungStoerten berechneten genau überein, fo ift eS jtoar

äujjerft toatyrfdjeiulid?, aber nicfyt geioiß, baß jene gormel baS rief)*

tige ®efe^ ift. ©timmt fie mit il;nen nietyt, fonbern muß, bamit
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fie fttmnte, forrigiert toerben, fo tft mcgtid), bcife eine anbete ®or*

reftion fie mit gleicher Öcicfytigfeit burcb, ein anbereö ©efefc er*

flörbar machen toürbe. gcbjt inbcffen fo bie ©etr-ipeit, [o fann

bocfy eine ifyr gan§ gleich gu fttyäfcenbe 2Bal)rfd)eintid?feit füv bie

Oiidjtigfeit cine$ ®cfe}$e6 erlangt tccrben, unb jtoar l)auptfäd?iid?

baburd?, bafc man bie gefunbenen 2Bertreü)en nacb, ocrfd)iebenen

2ftafjftäben mißt, nnb bie (g^erimente fo anorbnet, baft bie 2ttv

fyängigfeit ber folgen t-on ben ^Bedingungen toon verriebenen

©tanbpunlten ans jur Beobachtung fcmmt. *ßajjt Bei allen folgen

ueränberten SluSbriicfen ber @ad)e biefetbe gormel, fo toirb fie bie

richtige fein.

§ 86.

ÜDian nennt bc61)atb bie Sluffinbuug eines allgemeinen ©efe^cö

fycutftg Jp
t)
p o tf;ef e.

Sir Branchen biefcn tarnen in befd)ränltcrem ©inn:

ipi^otfyefen finb Vermutungen, burd) toetdje loir einen in ber

SBa^rne^mung ntd^t gegebenen £lj>atbeftanb 31t erraten fucfyen,

von bent nnr meinen, bafj er in Sirtlicb^eit oorfyanben fein muffe,

bamit ba$ in ber SBafyrncfymnng (gegebene mögtid), b. 1). ans ben

ancrfannt fyöcfyften ®cfet,$en beS 3ufammen(;>ang$ bet £)inge be*

greiflieb, fei.

Unter ben Siegeln, nad) benen man ben £t;pou)efen bie mtfg*

lieb, größte ©icfyerfyeit ju geben fuetyt, ftellt man mit Unrecht bie

allgemeine auf, bafc (Sinfacfyfyeit ein Kriterium ber SBal;rT;eit fei.

9#an mufj oielme^r bie ^atur ber plle unterfcfyeiben. §anbclt e3

fid) barum, burd) £)t^ou)efe eine fcfyr allgemeine, faft alles Sßirf*

lieble t-erntüpfeube ^3e3tcl;ung feftgufteflen, fo wirb (SinfacbJ?eit ba$

tt>afyrfd)cinticb, SKicfytige fein. 3ft bagegen eine £t)atfacb,e 31t erflären,

bie crfid;ttid) öon fcf;r tu eleu juifammcmmrfenben Sßebingungen üb'

f;ängt, fo tinrb eine fel;r einfache £i;potb,efe über fie nur ben 23er"

badjt erir-cefen, bafj man nidjt alle ©cfyhncrigfeiten ber ©acb,e be*

merft unb bafyer aueb, nicfyt erllärt.

3m Übrigen fennen leine Regeln gegeben derben, bie ben er*
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finbenben ®ebanfengang in ber Söitbung ber £)typotl)efen unter*

ftü^ten, fonbern nur einige, bie i^n befd?ränfen.

(SS ift nü^lic«?, fic§ perft ooflfommen Hat ju machen, toelcfye

Slnfotberungen ein §typo$etifc§ anaunetymenber £fyatbcftanb not*

toenb ig erfüllen muß, um ber 31t erftärenben (ürrfdjeinung §u ge*

nügen. £>ieS läßt fid? aus ber (Srfcfyeinung felbft mit Sftottoen*

b i

g

I e i t burefy SKücf fdjtüffe feftfteüen. Von biefem ab ftraften aber

getoiffen £eite ber §t;potl;efe ift ityre toeitere fpecietle 2luS*

malung §u unterfcfyeiben, bie ben fonfreten STtyatbeftanb p
erraten fucfyt, in toetdjem fidj jene 5lnforberungen in SBirftidjfett

erfüllt oorfinben. ©e^r oft finb fote^er £fyatbeftänbe mehrere tntfg*

lidj>. £)ie §typo$efe barf ntcfyt blinblingS ben toasten, ber unS

guerft einfällt, fonbern muß fid) bor^er in bem gangen (Gebiete

ber oertoanbten (Srfdjeinungen umfefyen, um ju ermitteln, toeldjcr*

lei £l;atbeftänbe in ifym oorjufommen pflegen.

£at man nun eine ^ptypotfyefe mit biefer SRüctftdjit auf eine

größere Slngafyl oertoanbter (StfMeinungen gebilbet, fo gefcfyie^t eS

fetyt oft, baß ber $ortfd)ritt ber (Srfafyrung neue galta enthält, 5U

beren (hllärung bie oorige §^otl;efe nicfyt ausreicht, fonbern burd)

neue 3uf% oeränbert toerben muß. SDtefeö
c

S3auen oon £)i^o*

tiefen auf $typotl;efen ift im Saufe ber tiriffenfcfyaftlicfyen arbeiten

gar nicfyt §u oermeiben unb toirb beSfyatb mit Unrecht oerboten.

®eünß ift nur, baß man bie Unterfucfyung nidjt etyer für been*

bigt anfe^en toirb, als bis biefe ftücftoeiS 3ufammengefc£ten £i^o*

tiefen fid) gule^t toieber in eine einfache, ber @tnfad)l)eit ber ©ad)

e

entfferecfyenbe Slnnafymc äufammengie^en laffen.

£>ie Dxegel enblid),
c

feine £)typotl)efe 311 bitben, beren 3n^alt

außerhalb ber (Srenjen eines möglichen ®egcnbetoejfcS liegt
5

, ift gtoar

oortrefftid), aber gerabe auf oielen ©ebieten, too ürir §t;pot^efen am

meiften bebürfen, nicfyt ausführbar.

§ 87.

§i$otfyefen finb Vermutungen, burd? bie nur einen toirf*

liepen £§atbeftanb 311 erraten glauben, giftionen finb 2ln*
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machen.

2Bir finb gu giftionen genötigt, toenn 3. iß. im praftifcfyen

geben über einen gafl geurteilt toerben muß, ber genau unter

feine einige befannte 9?edjt3regel fällt; toir muffen i§n bann fo

umbeuten, ba§ er unter biejenige Sieget fubfumiert toerben fann,

meldte über einen bem feinigen amnäcfyften oertoanbten 3nl)alt

erfennt.

SBir finb ferner ju gifttoiten genötigt, toenn e§ in ber^öiffen*

fd?aft 23erfafyrung3toeifen nic^t gicbt, bie fid? bireft auf bie

Data eines gegebenen Problems antoenben liefen. @o toerben 3. iÖ.

Irumme Linien als gebrochene gerabe angefefyen, toa§ fie nie*

matS finb, unb barnad) berechnet.

3n beiben gälten ift eS natürltd) nottoenbig bie Stonfeauenjen,

toeld)e aus bem burd) bie giftion angenommenen altgemeinen

23eurteilung3grunbe fließen, burdj föücffidjt barauf guforrigieren,

baß baS (begebene if)m nicfyt genau fuborbiniert ift Unb unter

biefer 2Sorau6fel^ung führen, 3. 33. in ber 2Jiat^ematü, bie

giftionen toieber -$u genauen 9?efultaten, nicfyt blo§ gu Stypro*

jimationen.

(Snblid) toerben Spionen fe^r tyäufig nebenbei, als ÜBHttel

ber23erbeuttid)ung benu^t, um öertoicfette 93ert)ättniffe, bie an

irgenb einem gälte a au3 häufiger 2Bal)rnefj>mung beutlid) finb, auf

einen gatl h überzutragen, ber gtoar nidjt gang btefetben, aber

im 2Befentlid)en äfyntid)e SSer^ältniffe befitjt.

§ 88.

Die giftionen führen »on felbft ju bem 23 er fahren ber

Analogie über, toetd)e gtoar niä)t einen ©a£ auf ein «Subjeft au&*

be^nen toill, toeld)e3 ifym fidler nid)t fubfumierbar ift, aber bod)

and) einen ©a£ oon einem ©ubjeft auf ein anbereS, toegen ber

2(f)ntiä?feit beiber, überträgt.

ÜDieS 23erfatyren beruht auf bem oollfommen ftrengen ®runb*
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fafc, baß ®tci$e§ unter gleichen SBebingungcn gleite, unter ungleichen

ungleiche, fottie Ungleiches unter gleiten SBebingungen ebenfalls un*

gleidjc ^ßräbifate annehmen muß.

2tber bie erfte $äjfte beS @a|e$ nüfet nichts gur (Srtoeiterung

ber (SrfenntniS , bie anbere nur ioenig, toeit fie fein pofitioeS

9?efuttat giebt, fonbern nur tetjrt, baß bie ^räbifate nicfyt gteid) finb.

gruc^tbar finb bafycr biefe (Srunbfät^e eigentlich nur in ber

9ttatl)ematif, loo eS mögtid) ift, ben ©rab ber Ungleichheit ber

©ubjefte uub ben ber S3ebingungen gu beftimmen, folglich aud) bie

Ungleichheit ber *ßräbifate auf ein beftimmteS üJftaß gu bringen unb

itmen pofitioen Sntyatt gu geben.

Stußer fyatb ber 2ßatl;emattf toirb ber (SJntnbfafe, baß t§n*
lidjcö unter gleichen Söebingungen ctfynlicfje ^räbifate annehme,

gtoar immer nod) in abstracto richtig fein, aber eö ioirb fetytoer

fein, unb bod) altes barauf ankommen, baß man tyerauSbefommt,

ioelc^e ©nippe Don äWerfmaten (x + y) in A toor^anben ift al8

Urfac^e baten, baß bem A baS ^räbifat P gufommt. £)enn ioenn

P üon A auf ein B um ber i^nlic^leit beiber ©ubjefte teilten

übergetragen Serben fotl, fo muß B bem A in 23egug auf (x + y)

gleich ober ät;nlid) fein, b. r). bie je 90?cr!matgru^e mit A gemein*

fam tyaben, iuogegen alte anbere 9it;nltd)feit beS A unb B gu gar

nidjtS fytfft.

£)aß nun (x + y) bie Söebingung oon P fei, fann man teils

anberStoof;>er betoeifen — unb bann ift cS fein ©d)tuß ber Analogie

mcfyr, loenn man P bem ©ubjeft B gufd;rcibt, fonbern eine birefte

Folgerung. £ann man jenen SßcioeiS ntd?t führen, fo muß man

fooiet atä mögtief) oerfd)iebene ©ubjefte Dergleichen unb geigen,

baß alte it;re fonftigen 2it;nlicl;feiten baS gemeinfame 'präbifat P
nidjt erzeugen, toenn nid)t aud) (x + y) ein gemeinfamer Seftanb-

teil alter ©ubjefte ift, unb baß anberfcitS alte fonftige 23erf$ieben*

§ett ber üDlerfmale bie ©emeinfamfeit beS P nietyt aufgebt, fo lange

(x + y) allen ©ubjeften gemeinfam bleibt, hieraus fcpeßt man

nun enbtid), mit einem hinlänglichen Sat;rfd)einlid)feitSgrabc, baß
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baS «ßräbtfat P allen Subjeften jufommen toerbe, bei benen fid)

(x + y) finbet. —
§ 59.

2)ie anbete 2lrt Aufgaben (§ 78) ift bie: bie 2Birflid)feit einer

einzelnen £t;atfacfye 5U crtocifen.

£>rei »erf^icfccnc SutSgangSeunfte laffcn fid) bafür finben.

2Bir f)aben nänttidj gegebene £l;atfad)en eor unS, bie toir cnt*-

rceber als Urfad)cn, ober als folgen, ober als begleitenbe Stn^eic^en

ber fraglichen 2r)atfad)c faffen fennen.

2üif feinem biefer 2Öege ift ein ftr enger 33etoci3 megtid).

£>enn ttenn ba3 (begebene aucb, immer bie eettftänbige Urfad)e

beS ju ißetoeifenben enthält, fo fann bed), ba e3 fic^ l/ier ntc^t um
gültige 2Bar/rl?eiten, fonbern um toirflid)e (Sreigniffe

^anbelt, biefe Urfacr^e burd) ®cgenfräfte an ber Srjeugung ifyrer

äöirfung gef/inbert »erben [ein. föann aber baS (begebene als

(Velge au$ beut 311 SÖetoeifenben erftärt teerben, fe ift bod) niemals

mit Strenge beweisbar , bajj eS nid)t für baSfelbc (gegebene aud)

äqutöalente anbere Urfad)en geben fenntc. £a{j enbtid) bie blofje

gegenfeitige Begleitung jtocter £(;atfad)en, »eil fiegeteör/n*

Iidj> eorfommt, feinen fiebern <Sd)luJ3 Don ber einen auf bie anbere

geftattet, eerftcf;t fid) een fetbft.

§ 90.

Tic altgemeinen ©runbfä^e, nacb, benen man biefem
c

3nbi*

cien betreib fe eiet als megtid) 2Bar/rfd)cinlidjfeit ju geben fud)t,

berufen auf fotgenben allgemeinen 21nfid)ten.

3n ber 5£irflid)feit taufen beftänbig eine üftenge eerfd)iebener

®aufa(fetten, bie nid)t een (Sincm ^rinjip ausgeben, neben ein*

anber ah. 63 ift nun nidjt toar/rfd)eintid), baß irgenb eine een

Urnen, ol/ne alle Störung burdj bie anbern, bie il)r in abstracto

äuger/örige Sirfung gan^ unb otme Slbjug t;ereerbringc. £)e3r/alb

erfdeinen un$ ^ r a f t i f c^ teeit auSgcfpennene kleine tf;örid)t, bie

nic^t auf Zufälle' 9iücf'fid)t nehmen, fünftterifd) unb t;iftorifd)

alle £)arftellungen unn\il)rfcr/eintid->, n>etd)e eine 3ntrigue in allen
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ityren folgen gelingen ober ein toid)tige8 Saftum auf 3a1)rfyunbexte

hinaus alle [eine ttyeoretifcfy nötigen folgen ausüben laffen.

@8 ift anbcrfeit8 aber ebenfo untüaljjrfcfyeintid?, bafj eine außer*

orbcntlidj grofje Stenge oon einanber unabhängiger $aufalfetten ftcfj

fo burc^fveugt ptten, bajj fie genau einen fpeciellen £tyatbeftanb

fyeröorgebrad)t, ber gan§ fo, toie et ift, au8 einer einzigen anberen

Urfad)e begreiflich ift. £)al;er glauben loir 3. So. in ber ®ef$id)te

nid)t an bie SBirffamfeit taufenb fteiner Urfadjen pr ©rgeugung

einer Gegebenheit, bie au8 einer
f

9ttcl)tung be8 3eitgeifte8
5

oon

felbft fliegt. 3n ber 9ttebi;$in nicfyt baran, bafj jebe8 ©tymptom eine8

®ranfen feine befonbere fyarmtofe Urfadje §at, fobatb bie ©umtue

aller ©tnnptome bie@int>eit einer '^ranffycit' barftellt, au8 ber

fie alle begreiftidj) finb. (Sbenfo in ber 3uri8pruben3 ntc^t an eine

fo biabolifdje Verfettung oon taufenb ÄleinigMten, bafj barau8 ber

Slnfc^ein eine8 einzigen gufammen^ängenbcn
c

23erbred)en8
3

entftanb.

§ 91.

£)ie 2Bid)tigfeit ber einzelnen Snbicien toirb na$ ben*

felben Regeln toie beim inbuftorifc^en £Betoei8 abgefdjä^t, mithin

bie 2Bal;rf(^einlic^!cit be8 gu ertoeifenben gatle8 auf innere, facfyticfye

®rünbe jurücfgefü^rt

(58 giebt nun gätle genug, too bie 2Bal;rfdjeinlid)Mt be8 (Sin*

tritte8 eine8 (5rcigniffe8 au8 f ac^ liefen ©rünben gar nicfyt be*

urteilt toerben fann — enttoeber toeil toir fie, toie bei lünftigen

(Sreigniffen, gar nid?t alle !ennen, ober toeil e8 ju toeitläufig

fein toürbe, aud? nur ben belannten Seil berfelben toirflidj abju*

f(p£en. ®leid)too^l !ann e8 lj>ier nottoenbig fein, über Eintritt

ober 9ttd}teiniütt be8 (Sreigniffe8 eine Meinung 3U tyaben, um auf

fie ein praftifct)e8 Verfahren $u grünben. §ier bleibt nid?t8 übrig,

al8 guerft alle m 13 glichen gälte, für beren Eintritt ganj gleiche

®rünbe fprecfyen, al8 oottfommen gleich möglidje äufammen ju jäfylen

unb jebem berfelben eine gleite 2Ba$rf$einlid?feit feine8 (5intreten8

ober (bei Aufgaben, too e8 fid) um oiclfältige ÜBieberfyotung ana*
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loger (Sreigniffe t;anbett) btefetbe Jpäufigfeit beS SßorfommenS 311311*

fd)reiben. (Seine 2Batyrfd)cintid)fcit toirb alfo burd) eine (Grüfte ge*

meffen, toefd)e bie (Getoif^eit, baft irgenb ein ftaü eintreten

muffe, bie tyier als (Sin^eit gefegt toirb, burd) bie 20130^ aller mit

il)m gteid) möglichen $atte bioibiert.

£)iefe 3Bat;rfd)eintid)fcit nun unterfReibet fid) öon ber vorigen,

toetd)e auf (Grünben in ber 9iatur beö einzelnen $atle8

Beruhte, atS eine fotd)e, bie eben bann toorfommt, »0 eS fotd)e

®rünbe nid)t giebt. ©ie ift burd)auS feine tl)eoretifd)e SÖe*

tyauptung über baS, toaS in 3u^un ft totrfudj eintreten toirb.

£)emt nic^tö fyinbert, bajü it)rer Söeredjmung gum £ro£ immerfort

ber eine galt eintritt *unb alte übrigen, gteid) möglichen nid)t. Sie

iftmelme^r im (Grunbe eine praftifd)e9ft anreget, burd) h>etd)e

toir baS 9ttafj beö oernünftigen Zutrauens 3U beftimmen fud)en,

tt>etd)eS toir ju bem Eintritt eines beftimmten einzelnen unter bieten

ganj gleich möglichen (Sreigniffen nod) t;egen bürfen.

§ 92.

£)aS rein togifä)e Sntereffe bei äöatyten unb Slbftim*

mungen*) befielt nid)t blofj in ber (Gesinnung eines 9?ef uttatö,

fonbern aud) barin, baft jebeö ber Grins et urteile, aus benen eS

gewonnen tr-crben fotl, b. f). ^ier: jebe Meinung, (Gelegenheit ju

ttottftänbigem bireften 2luSfprud) ftnbet. £)ie praftifd)en 3nter*

effen bagegcn unb bie 9?ücffid)ten , bie in beiben Ratten nebenher

genommen toerben, fielen bem fcietfad) entgegen.

Sßoülommen befriebigt ttnrb baS togifd)e Sntereffe nur bei einer

bireften Satyl, bie fid; nur auf ein SBatylobjeft bejiefyt, mit 3a

unb Sftein erfotgt, unb batyer ber Negation einen reinen 2tuS*

brmf mögtiefy mad)t. Sitte anbere Sagten, bie auf mehrere SBa^t*

objefte augleid) gerietet finb, btoß mit pofitioen (Stimmen

erfotgen, atfo bie Negation beS einen DbjeftS nur burd) Affirmation

eineö anbern 311m Stusbrud fommen taffen, finb togifd) mangelhaft.

*) SScrgt. % XxtnbtltnhuxQ, Über bie üftettyobe bei 2lbftinunungen,

Serlin 1850 [tr-ieber abgebt, in f. 'Meinen ©Triften', 2^>j. 1871, 33b. 2 @. 24 ff.].
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3>mt fie ergeben jwar bur$ Majorität ein töefultat. (£$, bleibt

ober möglich, baß ein anbereS Stfefultat bie ®efamttyeit ber W>*

ftimmenbcn gtetc^förmtger befriebigt fyättc, weif ba§ wir!lid?

gewonnene swar ber Majorität n o d) lieber, bagcgen ber Minorität

entf Rieben unangenehm ift, wätyrenb jenes anbete oieltetcfyt ber

Majorität faum Weniger angenehm, ber Minorität bagegen allein

annehmbar wäre. <£$ fommt auf bie 9?atur beö SSer^ättniffeS an,

Welches bie Sßafyt »cranial, ob bie entfe^iebenfte 33efriebigung

ber Majorität ober eine weniger oollfornmene, aber gleich
mäßigere ber ®efamtfyeit »or^ie^en ift.

föetn logif<$ oerftefyt e$ fi<$ au$ gans oon fclbft, bafj bie in einer

gewiffen Sad)e Stimmberechtigten alle gemeinsam (31t einer 33er*

fammtung oereint) ftimmen unb nur eine einzige entfa>ibenbe Majo*

rität bilben. 5tuS praftifd)en ®rünben finb fie aber fyäufig in eine

Mctyrfycit befonberS oertyanbelnber ©ruppen geteilt unb bie geftftet*

lung beö beftnitioen SafylrefultatS erfolgt auf ©runb ber in ben

einzelnen ®rubben l;eroorgctretenen Majoritäten — fo, baß, wenn

über einen tanbibaten mit 3a unb Dlctit abgeftimmt würbe, berfetbe

für gewägt gilt, fobatb er, falls in neun (gruben geteilt ift, fünf

(Gruppen (eine jcbe i^rer Majorität nad)) für ftcfy fyat. Man begreift

leicht, baf5 auf biefe Seife bie @ntf$cibung burd) eine Minorität
ber in ber betreffenben Sad)e überhaupt stimmberechtigten erfolgen

fann: teilt man 100 Stimmen in 10 (Gruppen bon je 10, ober in

20 ®ruft)cn oon je 5, fo erhält man im erften ga'tl 6 x 6 = 36,

im anbern 11 X 3 = 33 als pr (Sntfcfycibung I;inreid?enbe Stirn*

mental;! — anftatt ber 51, bie ofync biefc Verteilung in ®rubpen,

bei bereinigter Slbftimmung ber 100 Stimmberechtigten, gur Majo*

rität erforbcrlicfy fein würben. Man fann beredmen, bafj unter

biefeu Umftänbcn bie entfcfyeibenbc Stimmcnsafyl äiemlid? bis auf

ein Giertet ber ®cfamt5al)l t;crabfin!cn lann. Unb eine noc^ ge*

ringere reicht tyin, wenn man bie Stnaafyl ber Stimmen in ben ein*

Seinen ®rubfcen nidjt, wie wir bisher getrau, gleich fonbern oer*

f Rieben anfe^t.
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§ 93.

33et Slbftimmungen über ©ef e^üorf d^täge, ioeld?e ein

unb bagfetbe 33ebürfniS in »ergebenen , einanber au$f$Kejjenben

Formulierungen ju beliebigen fuc^en, ftimmt ber hergebrachte ®e*

Brauch eigentlich nur in einem $unft mit bem logifd)en Sntereffe.

Senn nämli$ bie abftimmenbe ®efamtf)eit principielt ben allge*

meinen ©ebanfeu, ber allen jenen Formulierungen p ©runbe

liegt, ober baS ißebürfniS felbft ni$t anerfennen teilt, fo fann

baS nic^t auSreic^enb burd) fucceffioe Negation ber einzelnen

5Borfd)läge gefd)etyen, fonbern nur burdj ben Antrag auf
STageöorbnung', loelc^er immer geftelft toerben muß, fobatb eine

fot$e (Stimmung ber ©efamtfyeit oermutet toirb.

33on ba an aber müßte ba6 togifc^c 23erfa§ren enttoeber bieg

fein, bafj über |eben SSorfc^lag mit 3a unb 9?ein entfc^ieben unb

erft Derjenige oon alten beibehalten toürbe, ber bie Majorität ber

beja^enben Stimmen erhielte — ober eS müßte toenigftenS, mit blofe

pofitioen Stimmen, perfto^ne weitere Reihenfolge einer ber

33orf^(äge getollt »erben, um fo ben Stanb ber Meinungen beut*

lief) ju machen.

£)a3 nur flicke ä$erfat;ren fpefutiert ^äuftg oiel me^r auf if;rc

Unbeuttid)feit ober läfjt biefelbe toenigftenS befielen. £)enn

meines aua^ bie Drbnung ber Fragen fein mag, fo tyinbert boefy

bie ®eü)otynf;eit, burd) bie 33ej.at;ung einer oon i^nen alle nodj

folgenben oon ber 2(bftiminung au3gefd)toffen ioerben gu laffen, fo*

iool;l ben freien Sluöbrucf ber Meinungen, als bie ®etoinnung

eineö if;nen ganj angemeffenen RefuttateS. £)enn jebeS 3a ober

9iein l;at bann bie bopfcette SSebeutung, enttoeber ben einjelnen 33or"

fc^lag anfiel ju toollen (refo. nic^t ju tootlen), ober ü)n ju äffte

mieren (refp. au negieren) auö Furcht (refp. Hoffnung), einen fpä*

teren, no$ toemger (refp. noc$ beffer) gefatfenben baburefy abptoenben

(l;erbet3ufüf;ren). £amit gel;t ba$ 23erfa$ren am bem rein logifc^en

Gebiet in ba3 ber prafttfcfyen politif^en 23ere$nung unb Zä\i>

fd)ung über.



II. Jhicpiifopäbie ber ^fijtfofopljk

(Einleitung.

§ l.

c

^iIofoptyie
5

batf nid?t als eine SBefdjäfttgung be$ £>enfcnS

betrachtet toerben, bie i^re eigenen fonft gang unbefannten Probleme

burefy eben fo eigentümliche fonft unerhörte bittet nnb Qttetfyoben

p löfen fuc^te nnb p unferent Seben als eine SuruSpgabe tyin*

guttäte. Sßielme^r ift fie nichts anbereS, als bie 2lnftrengung beS

menfd)lid)en ®eifteS biejenigen SRätfet, oon benen unfer @emüt im

Seben bebrüctt toirb nnb über toelcfye toir notgebrungen irgenb eine

Slnficfyt faffen muffen, um leben p fönnen, bureb, eine pfam*

menfyängenbe Unterfudjung p einer toiberfprud)Sfreien allgemein*

gültigen Stuflöfung p bringen.

£)a8 Öeben fetbft enttoicfelt in bemjenigen, toaS toir
c

33 Übung*

p nennen Pflegen, ja^treic^e SBerfucfye p biefer Ööfung. ©otoofyl

über bie ^atur ber £)inge nnb ityren gefeilteren 3ufammenlj>ang,

als über ben (Srunb ber ©cfyönljjeit in ben (Srfcfyetnungen nnb

cnblicb, über bie oerbinblicfyen Regeln be$ menfctyticfyen §anbetn£

pflegt bie SSitbung eine Stenge oon (Sebanfenreifyen aufpftelten,

bie ein grofjeS 3ntereffe toegen ber Sebenbtgfeit nnb Sänne ein*

flöfjen, bie fie alö (gr^eugniffe eines nid)t unbeteiligten 92ad)benfenö,

fonbern unmittelbarer Lebenserfahrung befi^en, beren 9?ad)teite aber

barin befielen, bajj fie ftyftematifcb, unoerbunben, oft einanber toi*

berfpredjenb unb in ber SHegel abgebrochen finb, efye fie ben legten
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®runb ber ®eürif$eit erreicht fyaben. angeregt burefy beftimmte

(Srtebniffe, bie bem Gmten fo, beut Stnbern anberS Begegnen, gelten

alle biefe Reflexionen mit 8ebl)aftigfeit einige ©dritte prüd, um
bie (SrffärungSgrünbe biefer Erfahrungen p finben. £>ann galten

fie getoöfynlidj inne unb fe^en ®efid?t§punfte, bie fetbft nod) öiet

Dtätfetyafteö einfetteten, al$ hinlängliche le^tc ^xmät^ien an. @3

ift natürlich, bafj Diele fotdje üon oerfcfyiebenen fünften au3gei)enbe

©ebanfenreityen nidjt p einem (Sanken jufammentreffen
,

fonbern

Süden unb 2Biberft>rücf)e steiferen fid) taffen.

@S »erhält fid? ebenfo mit ben einzelnen Siffenfd)aften,

n>eld)e an einzelne (gebiete ber 32BirIlic^!eit anfnüpfen unb pfrieben

finb, toenn fie ^rinjipien finben, toetdje innerhalb biefe£ ©ebieteS

con fonftanter (Geltung finb, aber in i^rer Slntoenbung fofort 5toei*

fctfyaft toerben beim Übergang auf ein anbereS ®ebiet. @o gilt

in ber ^tyfif ätoeifcltoS ber Segriff einer gefe^lid) toirfenben Ux*

fadje. 21ber fotootyt bie Betrachtung be3 organifdjen ÖebenS, als

bie etl)ifcf)en ©Refutationen fetten il)m häufig ben Begriff einer nur

burd? $toecfe, nid)t burd) ®efe£e beterminierten ober ben einer ganj

frei ttnrfenben Urfadjc entgegen. £)ie SKcd)t3anfprüd)e biefer »er*

fcfyiebenen ^ringipien unb ben Umfang if;rer ©üttigfeit ju beftimmen

toirb bie Stufgabe ber ^fyitofopfyie, bie fid) batyer jefct beftnieren läßt

als ba8 Bemühen, burd) eine Unterfuc^ung, für toeld)e baS pm
Dbjelt toirb, nxiS in ber Bilbung unb in ben einzelnen Siffen*

fd)aften ^rin^i^ ber Unterfudmng ift, eine fixere allgemeingültige

unb pfammenfyängenbe SBeltanfictyt p grünben.

§ 2.

liefern ganzen Unternehmen finb ^toei 23orau$fe£ungen not*

toenbig.

3uerft bie, baß eS überhaupt in ber 2ßelt eine
c

2Bal)rt;eit
5

giebt, tuelcfye ber (SrfenntniS ein fixeres Objeft barbietet, ©elten

ift biefe 2lnnaf)me in ^toeifel geftettt toorben. 31)rer Öeugnung

ftefyt tyauptfädj>lid) bie fittttdje Überzeugung entgegen, baß o^ne foldje
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33Ba$r§ett bie SÖ3eIt abfurb fein roürbe, unb baß fic bod? bieg ntc^t

fein barf.

£)ie anbete 23orau$fe£ung ift bie, baß ivir im ftanbe'finb,

biefe Satyrfyeit jn faffen, äroar feineStregS nottvenbig bie gan^e,

aber bodj> einen £eil berfelben, ber uns als fcfte SöafiS einer im

einzelnen unvottenbbaren Untetfudjung bient. 3n brei formen er*

fytbt fid) bagegen gtveifet:

a) fragt ein nnmot i vierter ©fevticiSmuS, ob nidjt fd)ließlidj

alles ganj anberS fein rönne, als roir eS notroenbig ben!en muffen,

liefen groetfel übergeben roir. £>enn ba er nidjt aus bem 3n$aft

beS £>enfnotroenbigen entfielt, fonbern nur allgemein eine außer

allen unfcren ©ebanfen liegenbe SBürgfdjaft für bie üöat;r^ett unferer

®ebanfen »erlangt, fo ift ir)m niemals ©enüge ju tf;un, fonbern er

laun nur burd? Überäeugung von ber Slbfurbität feinet 3nt;>altS

überrounbcn roerben.

b) (Sine streite, motivierte ©fevfiS fudjt ju geigen, baß bie

©ebanfen, bie roir nad) benfnotroenbigen Regeln unfereS (SrfennenS

benfen muffen, nacfy ebenfo benfnotroenbigen Regeln häufig unmög*

lid) finb, baß atfo baS in uns £)enfnottvenbige ju feiner roafyren

(SrfenntniS fütyrt. £>iefe grocifel finb im voraus nidjt gu roibeiv

legen ober 51t billigen. Sir entlegnen il;nen nur bie 9?egel ber

5Borfu$t, alle bie allgemeinften begriffe unb ®runbf%, bie unS-

atS benfnotroenbig erfechten, genau 31t prüfen, baS, roaS fic in

2Bal;rl;>eit meinen unb vorfdjreiben, Don ben fvecietleren unb nicfyt

notroenbigen ^ebengebanlen gu fonbern, bie fiel) iväfyrenb it;rer 2ln*

roenbung auf befc^ränfte Greife von Dbjeften an fic angefnüvft

traben, unb bann gu fefyen, ob r/ierburd) bie 2ßiberfvrüd?e verf^roin«»

ben. — £)er ©fevfiS vertvanbt unb aus u)r hervorgegangen, fudjt

c) ber StriticiSmuS bie (SrfenntniS fidjer ju ftellen, inbem

er eine Unterfu^ung ber s3catur beS (SrfenntniSvermögenS

vorauSfcfyicft unb burd) fie bie ©ültigfeitSgrenjen unferer (Srfennt*

nisformen vor ber 2tnroenbung berfelben auf bie Dbjefte gu

beftimmen fudjt Dbgleid) inbeffen eine vorläufige Orientierung über
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Urfprung unb ^ufammenfyang unfereS SiffenS unS oor Bieten oer*

geblichen Unternehmungen bepten fann, fo fönnen toir bocfy baS

Unternehmen beS ^riticiSmuS nur als eine petitio principii an*

fetj>en. 9iämti$ oor ber 2lntoenbung beS SBiffenS auf bie £)inge

fönnen toir nichts ttyun, als unS ber ©eurteitungSgrünbe betoußt

toerben, toetdje unfere Vernunft als it)r benfnottoenbige pr 33e*

trad)tung ber £>inge tyingubringt. Ob biefe ®runbfä£e auf bie

£>inge fetbft antoenbbar finb, läßt fidj nid)t oortäufig, auS ber

(5ntftet)ungSgefd)id)te unferer (SrfenntniS entfReiben, toeit man

nottoenbig, um eine fotdj>e ®efdj>id)te überhaupt ju $aben, bereits

öon fad)tid)en SSorauSfe^ungen über bie 91atur ber erfennbaren

£)inge, über bie beS erfennenben ©eifteS unb über bie 2lrt ber SBedp

fettoirfung steiften beiben ausgeben muß.

§ 3.

2Bir ge^en alfo an baS ^itofoptyieren mit bem Vertrauen ber

Vernunft ju fidj> fetbft , b. 1). mit bem ®runbfa£, baß alte 8äfce,

bie uns nad? Berichtigung aller ^fälligen, ocränberlic^en Irrtümer

atS immer unb attgemein benfnottoenbige gurücfbleiben , oon unS

aud) atS 2Batyrt)eit gu ®runbe gelegt, nadj> irrten unfere 2tnfid)ten

über bie Statur ber £>inge beftimmt unb erft fyierauS eine £tyeorie

unferer SrfenntniS getoonnen werben muß.

2ßaS aber ben 333 e g betrifft, ben toir im <iJ?f)itofoptieren nehmen

folten, fo Reiben fid) gtoei Slnfidjten. S3eibe finb barin einig, baß

bie 3Bett fetbft eine (§int)eit unb fotgtid? i^re ooltfommene SrfenntniS

ein abgefcfytoffeneS ©tyftem fein muffe, toetd)eS feine unoerbunbenen,

orbnungStoS nebeneinanber ftetj>enbcn Xeilc enthalten barf.

2tber bie eine Stnficfyt gtaubt fdjon am Stnfang baS (Sine reate

^ringip, »on bem bie Seit toirftidj abfängt, erraten unb auS U;m

bie gange 2Birftid)fcit atS bie (Summe feiner $onfequengen bebugieren

ober fonftruicren gu fönnen unb gu muffen.— tiefer Stnfang ber @r<

fenntniS toürbe ber befte fein, toenn toir (Söttcr toären. 2tlS enblidje

Söefen bagegen fielen toir nicfyt oon fetbft im f$epferifd?en bittet*

öotje, Cogif unb gnctjtlopätie. 2. Slufl. 7
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punft ber Seit, fonbern ejcceutrifd? in bem äßirrtoarr einzelner

folgen beSfelben. (§S ift gar nid?t toafyrfdjeinticty unb niemals

fi$er, bafs toir in itgenb einem nod) fo toertootten nnb toiäjtigen

©runbgebanfen, onf ben uns eine plöfclüfye Slnfdjauung füfyrt, baS

tca^re ^ßrtngtp ber SBeft oollftänbig erraten, nocfy unserer,

baß toir eS formell fo genan faffen, bafj aus i^m bie SKeifye feiner

toafyren Äonfequensen mit ttartyeit ^eroorginge; oielmetyr burd?auS

toa^rfdjeinlid), baß fctyon ber erfte StuSbruct beS ^rinsips mangels

$aft fein, bie gel;ter aber fid? im Verlauf ber £)ebuftion immer

multiplisieren toerben, ba man feinen unabhängigen ®eftdjtSounft

berüchtigt, oon bem aus fie forrigiert toerben !önnten.

£)ie jtoeite Slnfidjt, bie toir oöflig billigen, unterfctyeibet Untere

fudjung unb £)arftellung. 3ene, toelc^e bie Sa^eit nod)

fud)t, tyat burd)auS nid)t nötig oon Einem ^Prin^, fonbern ift

berechtigt oon oielen SlnfnüpfungSpunften neben einanber auS^u*

getyen. ©ie ift nur an bie £)enfgefe£e, aber fonft an leine
c

2ttetfyobe
5

gcbunben. Ille biretten unb inbirelten Stttttel, hinter bie 2Batyr*

t>eit ju !ommen, muffen oon ifyr auf baS freiefte angetoanbt toerben.

£)iefe bagegen, bie £)arfteüung ber gewonnenen SBafyr^eiten, f)at

allein baS 33ebürfniS nacl) Otn^eit unb ffyftematifd)em gufammen*

tyang ju beliebigen. Studj für fie aber ift bieS eine Stufgabe, oon

ber toir im Voraus nictyt toiffen, toie toeit fie lösbar ift.

§ 4.

(Sine Einteilung ber ^itofoo^ie !ann oorläufig nur in ber

2tbftd)t oerfudjt toerben, bie oerfc^iebenen 21 uf gaben grupoen gu

fonbern, beren jebe in ficfy jufammenäuge^ßren unb eine gleichartige

Unterfuc^ung §u erforbern fc^eint. Stuf bie gegenfeitige Drbnung

biefer einzelnen ®rupoen unter einanber legen toir toenig 2Bert.

2tud) in ber ©efdjicfyte ber 2Biffenfd)aft finb tarnen für biefe

einzelnen ©ruooen e^er getoöfynltdj, als ein beftimmter ®ebraud?

ityrer ftyftematifcfyen Stnorbnung.

9fiun Reiben fid) sunädjft i to ei Gebiete: toir oertangen einer*



— 99 —

feitS Unterredungen über ba$, toa$ ift, unb anberfeitS Slufftärun*

gen über bie 2öerte, bie tuir anf 2Birftidje3 ober auf ©einfallen««

beS legen. 9hm fe^en mir, bafj unmittelbar aus ber (Sinfidjt in

(Sntftefyung unb (Spaltung irgenb eines 2Birftid)en nichts in Söejug

auf feinen Sert, aus ber (Sinfic^t in feinen SBert nichts in iöcjug

auf bte ÜRögtidjfeit feiner 2Birflid?feit folgt. Dbgleid) luir bal)er

»orangen, bafj am @nbe ber Unterfudjung jtoifctyen bem, ioaS ift,

unb bem, toaS etroaö toert ift, ein enger gufammentyang ^ §eigen

toerbe, trennen toir boefy am Anfang bie beiben Untcrfudjungen: bie

über bie Sirflicfyfeit unb bie über bie Serte.

§ 5.

SSon ber toeiteren ®lieberung läßt fidj» folgenbeS oorauSfetjcn

:

33eranlaffungen 511 gragen über bie Srltärung ber SBirf*

licfyfeit giebt unS teils bie äufjere "ftatur, teils baS «Seelen*

leben, 23etbe (Gebiete tyaben unmittelbar nid)t ben 2mfd?ein oH«*

liger ®leid) artigfeit, tool;l aber füfyrt bie Betrachtung beiber su einer

9?eil;e ganj gleicher fragen, 3. 23. über bie 9ttöglicl)feit ber Sßerän*

berung eineö unb beSfelben SöefenS, über bie Sttögtidjfeit ber (Sin-

toirfung beS einen auf baS anbere ic. S^iefe fragen lann man tä*

fonbern unb ju einer oorauSgel;enben allgemeineren Unterfucfyung,

3ttetapl?tyfif, oerbinben, auf loelcfye bann als Slntoenbungen ber

fyier gefunbenen 9?efultate auf fpejictle gälte eben bie sftaturpfyito*

f o p f; i e unb bie ^ftycfyotogie folgten.

£)er jtoeite §auptteit finbet an ben Serien, bie toir bem

©eienben, unb in benen, bie toir ben feinfollenben £)anblungen

ober ben (Sefinnungen auftreiben, ätoet offenbar oertoanbte Ob«»

je!te, bie aber bod? pnäcfyft baburd) oerfRieben finb, baß nur bie

letzteren pgteid) eine SSer^flic^tung einfdjliefjen. 2D?an toirb

bcS^alb bie Unterfudj>ung beiber in Stft^eti! unb (St^if Ratten,

für tt?etd?e ^toei Untcrfudjungen eine britte gemeinfame, über bie

9iatur alter Sertbeftimmungcn fiel) jtoar (ber 2ttetaplj>tyfif entere*

d)enb) benfen läßt, aber bisher nie ausgeführt ift.

7*
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(Srfter 2lbf$nitt.

§ 6.

Sie fcfyon ertoätynt, finb toir im Seben unb in ben einzelnen

SEßiffenfcfyaften ftetd bamit befdjäftigt, bic @rfdjeinungen , toelctye fo,

toic fie un$ oorliegen, uns burd? ifyre 2Biberfprüä)e, ityre Sücfen unb

ityre 3ufammentyanglofigfeit rätfelfyaft finb, §u er Hären. 2öir

getyen babei nottoenbig auS oon geüriffen allgemeinen 23orauSfe^un*

gen, benen bie Sftatur unb ber gufammentyang ber £)inge entfpreä)en

muffen, um toatyr ju fein. £)iefe getoöfynlid) nur unfritifä) unb

otyne beutliäjeS löetou^tfeitt benu^ten Veräußerungen fuä)t bie

9!ftetaptytyfi? sufammenpftellen, ifyrcn toafyren ©inn aufklären

unb bie Vorurteile gu entfernen, n>elä)e fiä) an fie au$ ®et»i$fynung

an befd)ränfte (5rfatyrungS!reife angefnüpft tyaben. — £)rei große

(Gruppen oon Unterfudjungen treten tyier auf:

1) über bie attgemeinften begriffe unb ©runbfälje, bie mir jur

Beurteilung jeber 2Bir!lid)feit amoenben;

2) über bie attgemeinften formen, in benen biefe 2Birfliä)fett

im natürliä)en ©afein erfä)eint ßftaum, 3eit, Belegung);

3) über bie 2flögliä)feit beS güreinanberfetnS ber £)inge,

tooburä) baS eine toatyrnetymbare$ Dbjeft, baö anbre toatyrnetymenbeS

©ubjeft tüirb.

£)iefe brei Gruppen fommen unter oerfä)iebenen tarnen, mit

ettoaS abioeiä)enber Begrenzung, unb afterbingS fetyr oerfäjieben be*

tyanbelt, in ben meiften ©tyftemen ber 9ttetaptyt;fif oor.

3n ber 3ttetaptytyfif ber älteren @ä)ule erfä)eint ber erfte

£eil alö Ontologie; ber jtoeite als Kosmologie, mit ber Stuf*

gäbe, p feigen, tüte bie einzelnen £)inge gu einem georbneten 2öelt*

ganzen äufammentyängcn, n>elä)e Aufgabe atterbingS mit ber obigen

Stoeiten jioar oertoanbt, aber niä)t ibentifd) ift. ©er britten ©ruppe

entfpriä)t eine rationale "ißftyctyologie. dagegen ber oierte

£eit biefer -äftetaptytyfif, bie rationale £tyeologie, muß als fremb*
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artiger, ber 9ftetapfytyfif eigentlich ntc^t gehöriger iöeftanbteit auSge*

Rieben »erben.

Senn toir ebenfo in §erbart'S 3fleta^0ftf ben erften Seif,

bie Sttetfyobologie abrechnen, fo entfprec^en bie onbern: Cnto*
togie, ©bnecfyologie, als ßefyre com ©tetigen, unb (Siboto*

togie, als Sefyre oon ben ißitbern {eldiold), bie in einem Sefen

oon ben übrigen entfielen, oöllig ber obigen (Einteilung.

(Ebenfo geigt £)egel'S
c

£ogif burd) i^re (Slieberung in bie

Öetyren oom © e i n , oon ber (g r f d) e i n u n g (toooon freiließ, aber jum

9iad?teil, 9xaum unb £eit auSgefdjieben bleiben) unb oon ber 3b ee

bie beutlictyften Analogien gu ber obigen (Einteilung ber Probleme.

§ 7.

£)ie Dntologie nrirb auS ber ^Befestigung mit ber (Erfolg

rung ju folgenben Hauptfragen geführt:

1) toa8 ift eigentlich ba8 abfolute ©ubjeft, toelctyeS nicfyt <$xä*

bitat eines Slnbcrn ift, b. 1;. toorin befielt in allen fingen, beren

9iatur toir getoöl^nlid? juerft burd) eine Slnsafyt oon(Sigenfdj>aften

angeben §u fönnen glauben, baS eigentlich toa^r^aft ©eienbe, toelcfyeö

ber Präger biefer @igenfd)aften unb nidjt felbft toteber ©genfdjaft

eines Slnbern ift?

2) tote ift bie 9ttögtid)feit einer 33iel^eit gleichseitiger unb

fucceffioer (Eigenfdjaften an einem unb bemfelben ©ubjeft 31t

begreifen?

3) tote fann ätoifcfyen einer 93iefl?eit oon fingen eine foldje

(Einheit befielen, baß bie ^uftänbe beö einen Urfactyen ju SSerän*

berungen in ben 3uftänben beS anbern toerben?

§ 8.

(Sfye toir ber oerfdjiebenen ^nttoorten gebenfen, bie auf biefe

fragen gegeben toorben finb, lieben toir einige fe^r allgemeine Slrten

beS 3rrtumö tyeroor.

£er erfte ift bie 23ertoed)felung togifetyer ßerglieberung unferer

SBorftcllungen unb metap^fifetyer (Erftärung ber ©ac^en, auf
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bie ftd? bie SBorftetlungen begießen. &8 ift gang im allgemeinen

flar, baß ben oerfd?iebenen ©djritten, ben Trennungen unb 35er««

fnüpfungen, überhaupt alten ben ^Beübungen, bie toir im £>enfen

matten muffen, um oon unferem ©tanbpunft aus bie ^atuv ber

©acfyen ju faffen, tttd^t ebenfo oiele ißetoegungen unb ^Beübungen

in ber ©acfye fetbft unb als ©nttoitflungen Üj>rer eigenen 9Zatur ent-

fprecfyen fönnen. £>ie£ teuftet jebermann ein, h)enn e$ ftd) 5. 33.

um bie oertoictelten UntcrfudjmngSfunftgriffe tyanbelt, burdj bie toir

eine oerfyeimlicfyte £l)atfad)e ju entbeden fud)en. £)ier ift gang offen-

bar ber ganje Sluftoanb oon £)enfoperationen nur unfere fubjeftioe

2(nftrengung, hinter bie an fid) einfädle ©ad)e ju !ommen. da-

gegen toirb bieS alles unftar, toenn es ftd? um bie einf äfften

logifd^en Operationen J)anbclt. Unb ^ier oerfatten toir fetyr allge-

mein in ben 3rrtum, unfere logifd?en Trennungen unb Sßerfnü-

kfungen ber 23orftcttungen unb ityrer Seile für (Sreigniffe ausuferen,

bie aud) in ber Sftatur ber ©adj>en oorgeljen.

3um Söeifpiel in ber Definition fRiefen toir bem ©in^elnen

einen allgemeinen begriff oorauS unb arbeiten biefen burd? hinzu-

gefügte 9ttobififationen bis gur ®lcid$eit mit bem gegebenen (Sin-

feinen aus. £)al)er ber häufige 3rrtum, als muffe aud? in ber

2Birflid)feit ein
c

Urtier
5

, eine
c

!lrmaterte
3

, eine
c

Urfubftanä
3

als

facfylicfyeS ©ubftrat oorauSgetyen, aus toelcfyem erft f e!unbär, burdj

(Sintoirfung mobifijierenber S3ebingungen, bie einzelnen untergeorb-

neten Wirten entftänben. 2ftan oertoed)felt alfo bie logifdje 2lb-

l;ängig!eit ber ©lieber einer $tafftftfation mit realem, fa^lic^em £>cr-

oorgefyen beS einen aus bem aubern.

3m Urteil Reiben toir ben ©egenftanb einer 2Bal;rne^mung

in ein ©ubjeft, oon bem toir ein ^ßröbifat nod) auSfdpefjen, bann

in biefeS ^räbifat unb enblid) in bie britte 23orftetlung einer £0-

onla, burd) bie baS ^ßräbüat mit bem ©ubjeft toieber oerbunben

toirb. £)iefe Operationen finb bem £)en!en prtlar^eit nottoenbig.

Slber eS ift Irrtum anpnefymen, bafj i^nen allgemein ein gleiches

5ßerlj>atten fad)lid? entfpred?e, fo baß eS ple^t ein (SttoaS geben
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fönne, ir>etd)eS präbifattoS unb nur eben ein (SttoaS, nidjt aber

trgenb ein beftimmteS (SttoaS toäre, baß eS ferner ^ßräbifate geben

renne, bie fd)on ettoaö ir-ären, nod) er)e fie an einem ©ubjeft »er-»

toirflicr/t finb, baß eS enbticr) in rerum natura einen ber togifd)cn

Äopula är)nlid)en Sitt gäbe, burd) ben bie ^räbifate an beut ©ubjeft

jum
c

3nr)ärieren , toie man fid) auszubrühen pflegt, gebracht würben.

(Sine ber r)äufigften Veranlagungen $u fotd)en 3rrtümern liegt

in ben 25 er gl ei jungen, toetdje nur nnüfürlid) 3n>ifd)en beliebigen

gtr-ei 23orftellungSint)alten im £>enfen aufteilen fönnen. 3jßir finb

fer)r geneigt, bie ^räbifate 3. 23. 'größer', kleiner',
c

berfd)ieben
5

,

'entgcgengefetjt' u. bergl., toeld)e bem Derglidjenen 3nr)alt nad) biefer

23ergleid)ung sufommen, als toefentlidje, integrierenbe @igenfd)aften

beS SntyaltS an^ufetyen.

21uS biefen gestern entfielen teils eine 9ftenge fünft lieber

(2d}ttHerigfeitcn, inbem hrir Srflävung für fad)lid)c (5igenfd)aften

ber £)inge fudjen, bie erft toir bagu gemalt t)aben [tote 5. iö. ge*

fragt toorben ift, toie ein x gugteicr} größer unb f lein er fein

fönne — namtid; größer als j, fleiner als z], teils toerben Diele

toirflid)e ©d)toierigfeiten umgangen unb nid)t gelöft, toeit

mir unS cinbilben, bie ßnttoieflung ber @adj>e fd)on bargeftellt ju

t)abcn, toenn toir in 2Bar)rt)eit bloß bie Grnttoicflung unferer 23 e*

griffe toon ber ©ad)c gefd)itt>ert r)aben. 3U biefem lederen galle ge*

r)ört 5. iß. bie 21ntocnbung ber Segriffe üon'potentia' unb
c

actus' ober
c

£tmamiS
5

unb
c

(äntctcd)ie\
c

25ermögcn'unb
c

3{ußerung', tote über*

ijaupt biefe gange (Gattung t>ou geilem in ber anttf en ^itofopljrie

befonberS t)äufig ift [üergt. 'TOrofoSmuS' 93b. III @. 202—244].

§ 9.

gin jtoeiter, bem vorigen cutgegengefe^ter fer)r allgemeiner

geiler ift baS iöcftreben, bie t)ö elften ^ringipien aufflären ju

motten burd) (Srflärungen, bie nur in Den t-on ben ^ringtpteti ah*

gängigen einzelnen (5rfd)etnungen ©inn r)aben unb aud) t)ier

nur ©um l;aben vermöge ber ^rinjipien felbft. £>ieS toirb in ber

Äürgc am einfad)ften fotgenbermaßen flar.
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Unferc (grfcnntniS ift an bie Untersuchung einzelner (Sreigniffe

getoot)nt. £>iefe t)aben it)re beftimmten Bebingungen , bort benen

fie t)eroorgcbract)t unb unterhalten toerben. Sttan !ann be$t)atb oft

©ct)ritt für «Schritt anfaultet) aufzeigen, tote bie (£rfct)einung aus

bem gufammentoirfen %e* Bedingungen entftet)t, b. t). man fennt

ben 2ttect)ani$mug it)re3 SerbenS, bie 2lrt tote fie gemacht

toirb. £)iefe grage nun ergebt man bann fet)r leicht auet) in S3egug

auf bie allgemeinen ^rinsitnen, toelcfye eben ber ®runb ber

Üttöglict)feit jebeS 9ttect)ani$mu$ finb ober jeber 2lrt, toie über-»

t)au£t ettoaS gemacht toerben lann. 3. 29- man freist, toie eS %u*

get)t, barj im 'Serben
5

überhaupt ein 3uftcmo auf ben anbern

folgt, ober toie eine 'Urfactye
3

überhaupt e3 anfängt it)re SBirfung

^eroorjubringen , b. t). alfo man toitt einen intoenbigen 9ttect)a*

niömuö auffuct)en, burdj toeldjen bie ißegie^ung^unlte biefer beiben

aügemeinften begriffe 5ufammenget)alten toerben, obgtetet) umgefet)rt

jeber mögliche üWedi>antSmu3 gerabe bie ®üttigfeit biefer beiben Be*

griffe oorauSfet^t.

(Sbenfo in oieten anbern hätten. £)em oorigen entgegengefet^t

tft biefer $et)ler infofern, als er fict) bei Dbjeften beS ®ebanfen8,

bie burdjauS nur in ab ftraften Begriffen auffaßbar unb nact)

tt)rem toefentlidjen ©inne befinierbar finb, mit biefer begrifflichen

gaffung nict)t begnügt, fonbern eine ^ier ganj unmögliche 51 n*

fct)auung t)in3it oerlangt.

§ 10.

£)ie 23erfd)iebent)eit ber Bearbeitungen ber 2ttetatvt)t;ftf lajjt

fict) auf sto ei ®egenfä£e 5urüctfüt)ren, toe!ct)e oon ben ©runböorauS*

feijungen abhängig finb, bie jur Betrachtung mitgebracht toerben.

3)ie eine, reatiftifct)e Stnftc^t finbet ben Slntafe gur Unter*

fuct)ung au$fct}tief$tict) in ben
c

2öiberfprüct)en
3

ber @rfat)rung.

(gäbe eö beren nict)t, fo toürbe ber SHcattSmuS teinen Slnftojj baran

nehmen, bie SBett fo, toie fie tl)atfäct)tict) toäre, gelten p laffen unb

toürbe leine toeiteren fragen auftoerfen. gelingt eö it)m bat)er,
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biefer 2ßeft ber @rfalj>rung eine Seit be$ roaf)rr)aft unb tt>ibetft>rud}$*

Io$ ©eienben unterzulegen, aus ber fie felbft begreiflich roirb, (o

finb [eine Aufgaben getöft.

£)ie anbere, ibealiftifcfye 2(nfid)t fieljtt in ieber Xl)atfad?e,

aud) toenn fie feinen äBiberfprud) einfließt, ein 9?ätfel, unb

glaubt nur baSjenige £f;atfäd)lid}e als roaf/rfyaft SeienbeS aner*

fennen gu bürfen, roctd)cg fid) burd) feinen ©inn unb feine Söe*

beutung als ein toefentIid)eS ®lieb beö vernünftigen Seitganzen

nadjtoeifen läßt

§ 11.

Sic r e a I i ft i
f d) e 2ftctap^fif neigt mefyr zur SluSfüfyrung

fpecietter Untersuchungen, bie an einzelne ^robtemgruppen an*

fnüpfen, unb roirb erft bie gewonnenen SRcfuttate zu einem ©anjen

ZU oerfnüpfen fucfyen. Sie ibeatiftifd)e zier)t bagegen cor, ben

©inn ber Seit int ©anjen als ba3 einzige Hauptproblem z"

faffen, beffen ßßfung bie alter fpecietten Stufgaben einfließt, unb

fie gelangt baburd) meift zu einer zufammen^ängenben, ftetigen @nt*

roicftung. — Sie Ott etr) oben nehmen teil an biefem Unterfdjieb.

Ser föeattSmuS ger)t ton ber abfohlten @eroijsr;eit be$3ben*

titätSgcfe^eö aus, fic^t ba(;er überaß 'Siberfprüc^e
5

, roo bie ge*

rotftmücf/e (£rfar;rung unS
c

@inf;cit beS ©inen unb bieten' zeigt (z. 2*.

bie
c

oieten (Sigenfdjaften
3

beS SingeS unb bie 'SBeränberung'),

fudjt ferner überall ben Siberfprud) zu löfen burefy bie SÖefyauptung,

bie
r

(5in^>eit
5

fei t)ier nur f cr)etnbar unb ben (gleichzeitigen ober

fucceffioen) bieten (Sigenfcr/aften entfpred)e als @ubjeft nidjt ein

fid? felbft gleich bleibenbeS unb bod) oeränbertid)eS Sefen, fonbern ein

Komplex oieter SBefen roetd)e, an fid) felbft immer etnfacr) unb

immer ftd) felbft gleich, nur burd) i^re '^Beziehungen' unterem*

anber unb burd) beren Seifet unS als Sin Sing, als ßin Sing mit

oieten (Sigenf d)aften, als (Sin »eränberlid)e3 Sing erfechten.

§ 12.

Sie tbeaüftifd)e üftetapf^fif fteltt ficr) ein einziges Haupt*

Problem, nämtid) : bie 9iatur beö roal)rl)aft Seienben zu finben, gegen
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beffen Stnerfennung cit8 abfotuten, unabhängigen unb fyödjften ®runb

ber 2Bitfti<$feit feine ber 33orauSfe£ungeu mefyr (Sinfprucl? tl)ut, bie

unfere Vernunft an ein foldjeS ^rinäifc machen muß.

Diefe Aufgabe fm)rt ju einer eigenen 9ftetlj>obe. 9?ämtid)

jeneö
c

tt>afyrf)aft ©eienbe
1

, baS hrir ftnben tootten, fcfjtoebt uns am

Anfang ber ^itofopfyie nur in einer fefyr unKaren, obgleich fetyr

lebenbigen 2ü;nung fcor. ^ßoftttö fönnen toir nidjt erfd)öpfenb

auSbrücfen, tt>aS nur bamit meinen. 2öolj>t aber, toenn uns irgenb

ein mit il;m n t d) t ibentifdjer ®ebanfe genannt loirb, fönnen wir

fefyr benimmt ber n einen, baß er baS fei, toaS nur meinen. 9ietymen

nur atfo an, nur Ratten für biefen unflaren Snfyatt X perft eine

Definition a aufgeftettt, toetcfyc bie 3üSe btö X enthielte, bie uns

toerfyäftniSmätsig nodji am meiften ftar finb, fo fönnen nur nun a

mitX »ergleicfen, merfen babei nicfyt bfojj überhaupt, baft a nidjt

boüftänbig baS ift, toaS nur unter X meinen, fonbern and? toarum

ober toorin a bem X ungleich unb folglich ju fcerbeffern ift. ©o

entfielt eine peite Definition a = X, mit ber baSfetbe 23erfalj>ren

angefteüt nürb, nne mit a. Unb fo Leiter, bis. nur enblid? eine

Definition % = X finben, in freierer totr SlttcS, toaS nur unter X
unftar meinten, in ftare begriffe fcertoanbett fet;en.

©o angefel;en, ift biefe 9ftetl)obc nidjtS atS eine 3to§e fub*

jefttoer, b. ^. üon unS als übcrlegcnbcn ©ubjeften in ganj be*

ftimmter 9tbfid)t ausgeführter Denfoperationen, burd? bie nur

eine anfangs ungenügenbe Kenntnis unfereS ®egenftanbS in eine

abaquatere üeriDanbctn tootten. Senn jebod? ber ©egenftanb X fo

unftar ift, h)ie biefe §od?fücgenben ®ebanfcn beS
c

tt>a^r^aft (Seien*

ben
5

, beS
c

5IbfoIuten
5

u. bergt., fo n>irb eS in ber 9?eget fe^r fünfter,

fidj ber beftimmten ®rünbe, um bereu toitten eine erfte Defi*

nition a nid)t genügt, ganj genau betonet gu »erben. 9ttan fütytt

tootyt baS Ungcnügen überhaupt unb eS brängt fid? fcon felbft

eine jtoeite Definition a auf, bie bem X biet beffer entftoric^t. 5tber

bie togifc^en SD^otioe gu biefem Übergang bleiben unftar. (Sr er*

folgt bloß mit einer getoiffen »oetifetyen ®credj>tigfeit unb erfc^eint
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uns nun, bo toir bie leitenben güget beä @ebanfenfortfd)ritt3 ber-

loten tyaben, als eine eigene innere (SntttHc?tung beS X fetbft,

meldjer nur, bie benfenben @ubjcrte, nur gufefyen. —
2Inberfeit§ ging ber 3beati8mu3 ton ber f adj> liefen SßorauS'

fe^ung eines einzigen SBettgrunbeö aus, eines 'Slbfotuten',

toelc^eS fid) in bie 23iel^eit ber (Sr[Meinungen 'enMfett'. §ätte

man geteuft, tr> a 3 btefeö St&fotutc ift, fo l)atte man au3 biefer feiner

9?atur eine i(;r entfprcd)enbe Snttmcflung8tr<eife ableiten fönnen.

üDtan ir-upte eS aber nid)t, fonbern ber 9iame
c

2tbfotutc3
3

bezeichnete

bto§ bie Sürbe eines l;öd)ftcn SBett^rin^ö, ju ber man einen nocji

nnbefannten Snfyalt ergeben sollte. Sftan fonnte alfo feine be*

ftimmte (Suttoicuunggtoeife erraten, fonbern nnx Behaupten, toeldje

aud) bem Stbfoluten äufommen möge, fo toerbe fic in jebem gall

toenigftenö bem allgemeinen begriff ber
c

(5ntnncflung
>

entfprcdjen muffen.

9iun liegen in biefem begriffe bte ®eban?en, bafj ba3 fiä) ent*

toicfelnbe SZBefcn nod) nid)t baS ift, tooju e£ to erben foll, ba§ aber

gtetcr)lpcr)t bie 9ftögtid}feit biefeS 2Berben6 in if;m allein Hegt.

@o erfd)eint eö als ein ®eim, ber nod) ungeftaltet ift, aber
c

an fid)
5

baS ift, ttaS e3 fpäter wirb, gerner barf ber $cim nid)t $eim

bleiben, fonbern muß fid) entnücMn in eine Üftannigfalttgfeit nnrf*

lieber (§rfd)einungen, bie -War »ötlig feinem SBefen cntfyred)en, üon

benen aber leine bie ifym au§f cr)ttc^ tt er) entfpredjcnbe ift, fonbern

anbere neben fid) t)at. £)al)er nürb ba3
c

2ln fid)' in biefer (gnt*

nncflung, bem
c

2tnber8fein
3

,
jugteier) t-ernnrflid)t unb t>erenblid)t

:

inbem e8 eine beftimmte gorm annimmt, fcpeßt e§ bie anbern aus,

bie eS fyätte annehmen !önnen. £)icfe Snfongruenj snnfdjen bem
c

5lnfid)
5

beö 3Bcfen3 unb bem
c

?(nbcr6feirt
5

ber (§rfd)cinung

muß toieber aufgehoben tr>erben, unb cS ift nod) ein @d)ritt ber

ßnmncftung nötig, burd) ben bie ßinfeitigfeit ber ßrfd)einung negiert

tr-irb unb baS SÖÖefen in feine Uncnbticr)fcit 3urücffel;rt, obtr-ofyl, ba

eS biefe beftimmte (Snmüdlung hinter fid; §at, nicr)t in bie (Stnfad)l)eit

be8
c

2lnftd)
5

,
fonbern in ben fyölj>ern 3nftanb be3

c

gürfid)fein3\
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£>iefe brei cmS bem begriff ber (Snttoictlung in abstracto ab*

geleiteten ©tufen ümrben nun aufjerbem burd) manche bebeutungS*»

oolle iBeifpiete ber (Srfatyrung, tote baS pflanzliche, tierifc^e, geiftige

Seben, beftätigt; unb fo gefcfyafy e3, bafj jene erfte, fubjeftioe ütte*

tfyobe ber 2lufflärung bunller begriffe mit biefem ob|eftioen 9J^%
muS ber (Snttoictlung oerfd)motä unb bie *>ßlj>iIofopt?ie hierin eine

5 ugleic^) fubjeftioe unb objettioe 9ftettyobe §u bcft^en glaubte,

nad) toefdjer bie £)inge ftd) oor unfercm SBetoufjtfein enttoidetten.

[SBcrgl.
c

®ef<$ictyte ber tf^cti! in S)eutföfonb\ 3flünd?en 1868,

@. 176-183].

§ 13.

(So ift ftar, baß oon biefer Sftetfyobe nur eine (Snttoicftung,

in ber nte^r ober toeniger beuttid? eine getoiffe poetifdje @ered)tig'

feit ^errfä)t, aber nicfyt eine fold)e %\x crtoarten ift, in toeld)er jeber

Stritt burd? beftimmte SBetocife als nottoenbig ober als auöfctyßejs*

lidfy möglich bargettyan toerben fann.

3n ber £t>at $at ber ®ebraucfy berfelben ülflettyobe Bei oerfdjiie«'

bencn ^itofoptyen btefer ©c^ute §u gang abioeidjenben 9?efultaten

geführt.

9?ur ber (Srunbgebanfe i^rer Ontotogie Bleibt unb ift ber, baft

'©ein' niemals einfache, unoeränberlid)e ^ofition, fonbern beftän*

bige S9etoegung burd? bie oben ernxüjmten brei Momente 1

be3
c

2lnftcV,
c

2lnber$fein3' unb
c

gürftd)feinö
5

ift, bafj ferner nur

(Sin
c

@eienbeö
5

ift, beffen enblicfye unb befd^ränfte '(Srfdjeinung
3

bie

einzelnen SMnge finb, bafj enbtidj (toaö tyier oorauö bemerft toerben

fann) biefeS (Sine SIbfolute bod) nidjt ein ganj leerer kernte für

einen buntein ^ßun!t bleibt, fonbern ioefenttid) bie $atur beS ®eifteö

l)at unb jene
c

(5ntnnd:tung
5

ber gortfcfyritt aus bem anfiel) beS un*

betonten ©afeinS jum gürfidjfcin beS ©elbftbetoußtfeinS ift.

§ H.

£)te föefultate be$ Realismus finb onbere. 3unäcfyft auf

(Srflärung ber 2flöglidjfeit ber (Srfdjeinungen gerietet, gelangt er

natürlich im ®cgenfa£ p ber
c

23eränberung
3

, bie einen
c

2Biber*
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fprud?' einfließen toürbe, baju, baS
c

@ein
3

als eine einfache,

unauf^eblidje ^ofitton gu betrauten, fyxnex ba^u, ^uerft in

einer 23 1 et ^ et t legtet ©ubjefte ober realer Sefen bie Elemente

^u fetyen, aus beren fceränberlidjer Sßerbinbung bie (SrfMeinungen

fyer&orgetyen. £>ie urfprünglid)e 91atur btefer SBefen glaubt

er nicfyt er!ennen ju fönnen, fonbern fcfyliejjt nur aus ben Xfyau

fachen beö '©feines' auf 23ertyältniffe §urücf, bie grotf^en ifynen

ftattftnben muffen, um biefen
c

@c^ein
J

möglich ju machen.

Söeibe Stnfic^ten, 3beali3mu3 unb Realismus, !ommen bon »er«*

fcfyiebenen Seiten 3U einer unb berfelben ©d^toierigfeit. ©er erftc

fann aus ber (Sinen 3bee, bie er fcorauSfe^t, fcietleid)t im 21flge*

meinen bie Aufgaben entnncfcln, toeldje bie 2Birflid)fcit löfen muß,

um biefer 3bee §u entfpred)en. allein er Dermag nid)t, bie fpeciellen

Scd}feltüirfungen %u erflären, bie steiften ben einzelnen (Sternklaren

ber toon ü)m abgeleiteten (Gattungen üon SBefen ftattfinben, fonbern

bebarf baju ber
c

pluraliftifd)en
5

Slnna^me, baß jene 3bee auf

eine erft nod) na^utoeifenbe Slrt ftdj> »or allem in eine 23ieli)eit

fünftig felbftänbig hnvffamer Elemente verfällt tyat.

©er Realismus bagegen muß, um eine 2£ed)fettr>irfung feiner

tielen Elemente 31t begreifen, eine ©n^eit allgemeiner ®efe£e an*

nehmen, benen fie alle untertoorfen ftnb. Sie Srflärung, toie biefe

Unterorbnung beS fielen unter biefe Gnnfyeit möglich ift, toirb baS

©egenbilb ber oorigen Aufgabe beS 3bealiSmu3 fein. 2Bir fönnen

ba^er als le^teS, nod) nid)t befriebigenb gelöfteS Problem ber Dnto*

logie biefe Swge nad) bem gufammentyang fcer nottoenbigen (Sin^eit

unb ber gleid) notttenbigen 23iell;eit beS ©eienben betrachten.

§ 15.

9?ad)bem nun bie
c

£)ntologie' t<om ©ein, &om ©eienben, t>om

<§efd)elj>cn unb SSirfen überhaupt allgemeine begriffe aufgeftellt §at,

fragen bie fo$mologifd)cn Unterfuä)ungcn nad) bem 23ert;ältniS

biefeS ©eins unb SEBirlenS 3U 9?aum unb 3eit. £>ie £)aupt'

Probleme finb tyier breit
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1) bie grage, ob ber
c

$Kaum
5

an fid) ift unb bie £)inge in

itym finb, fo bo§ bte leiteten tetltoeiS burdj ifyren Drt im Raunte

unterfcljieben finb, ober ob ber
c

^aum
J

nur al$2tnfd)auung in

ben fingen ift, biefe mithin bloß qualitatio ficfy untertreiben unb

erft infolge ifyrer Duatität6unterfd)iebe gegenfeitig einanber an oer*

fd)iebenen fünften eines oon i^nen angebauten SKaumS erfd)einen.

%Mt biefer grage nacty Realität' ober
c

3bealitäV beS 9?aum3 fyängt

2) bie nadj ber Statur ber
c
Materie' gufantmen, obgleich fie

nic^t bamit pfammenfäüt. (§8 fragt ficfy: foll ba3 räumliche 3So-

lumen einer Materie als ein ft et ige 3 Volumen ooll oon Realem

gelten? ober ift e$ nur ein SRaumoolumcn, innerhalb beffen oiete

burcfy ifyre Orte oerfdjiebene, an fid) u n auSgebe^nte toirffame &k*

ntente oortyanben finb? £)ie3 ift bie grage stoifcfyen
c

btynamif cfyer

SKaumerfüllung' unb
c

2ltomi3muö\ beren ©inn aber um*

gefefyrt su faffen fcfyeint, als getoijfynlicfy gefegt. £)ie 23orfteüung

einer ftetigen Materie behauptet, baß baS Sfteale baburcfy eine toirf*

lic^e Öeiftung ausführt, baß es ben $aum auffüllt unb stoar burdj

feine ®egentoart auffüllt. ®ie anbere 2lnfi$t läßt ben 9?aum burdj

baS 9<teale nur be^errfctyt, aber nictyt auSgeftofeft toerben. Unb fie

allein toürbe außerbem mit ber richtigen 2lnfid)t oon ber Sbealität

beS 9?aumS vereinbar fein.

3) (Sine britte (Streitfrage entfielt aus ber Betrachtung beS

0^t;fif$en ®efd?e^enS. Sir finb emerfeitS genötigt, baS (Snt*

ftetyen ber (£rfd)einungen aus bem gufammentoirfen ^\t\zx früher

unberbunbener (Stemente ansuerfennen unb gugleic^ bie ®ültigfeit

allgemeiner ®efe^e, nacfy benen biefe Elemente in jebem §att toirlen,

fobaß fie in u)rem ©ffelt nur oon biefen ®efe|en, oon ityrer eigenen

beftänbigen 9tatur unb oon ber augenblicklichen Sage ber Umftänbe,

gar nidjt aber oon einem ßrfotg abhängig finb, ber erft nod) cr^

reicht loerben fott. £)iefer
c

med?anifc^en Slnfic^t
5

oon
c

blinb nur*

lenben gefeilteren Gräften' ftetyt bie ibealiftifctye gegenüber, toeldje

als baS toa^aft Sirlfame in ber Seit nur tätige 3been
5

anfielt,
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bie immer fid) felbft ju realifieren ftreben unb bie be3t)atb nidjt an

ftetS gleichförmige
c

®efe^e' it)re$ SirfenS gebunben finb, fonbern

it)r $ßerfat)ren in jebem Slugenblicf mit jtDcdmöptgct 9iücfftd)t auf

ben erftrebten Erfolg mobileren. 9?un begreift fict), ba§, fo lange

bic
f

3been' bittet $u it)rer 23ertoirflid)ung brauchen, biefc nidjt er*

folgen fann ot)ne (Rettung allgemeiner ®efe£e, nad) benen biefe

bittet tmrfen. 216er ebenfo toürbe anberfeitS bie Seit abfurb fein,

toenn e$ in it)r lauter 'SWedjaniSmuS' unb feine 2)kd)t ber
c

3been' ober
c

,3ir>ectY gäbe. £aö leiste Cbjeft ber Kosmologie toirb

bal)er bie $rage fein, toie innerhalb einer Seit, bereit Sretgniffe

ben (Sefe^en eines 9)?ed)aniSmuS unterliegen, 3been unb 3n>ecfe

toirffam fein fönnen.

§ 16.

'Dtfactjbem roir in
c

Dntologie' unb Kosmologie' uns eine 2(n*

fiä)t über bie 9?atur ber £)inge unb it)rer Seä)felrmrfungen gebilbet

Ratten, würben toir im legten £eil ber 9ftetapt)tyfif baS(5rfennen

als einen einzelnen, aber tmä)tigcn ftall ber Secfjfetroirfung 3tmfd)en

3toei (Stementen unterfudjen, nämlid) ben $alf, too baS eine Sefen

fät)ig ift, bie »on bem anberen empfangenen (Sinbrücfe als 'betrübte

Sßorftellungen
3

aufjufaffen.

Sir iimrben guerft realiftifä) aus ber 23etrad)tung biefer Sect>

fettoirfung ftnben, ba§ baS SBilb beS einen SefenS A in bem an*

bem B nict)t gleid)A fein fann, toeit eS immer jtoar einesteils

öon bem (Sinbruct beS A, aber jugleict) anbernteilS ton ber 9latur

beS B abfängt; b. I). alfo: batj »ermöge biefer unüevmetblict)cn
c @ üb*

jeftitoität alles SBorfteltenS' bie (SrfenntniS ntdjt baburct)
f

n>at)r' fein fann, ba§ fte baS Sefen ber Cbjeftc it)nen äljmtict) <x%*

bilbet, fonbern l)öct)ftenS baburd), bajs fie in 23ert)äTtniffen if;rer

SSorftellungen bie 23erl)ältniffc ätinfdjen ben Singen h>iebcrt)olt.

©iefeS SKefultat aber veranlaßt ju ber ibeatiftifcr)en gvage nad)

ber iß

e

beutung biefeS ganzen 93err)altcnS. £er SKeatiSmuS

ber gemeinen Meinung pflegt bie Seit, abgefeiert fcon ber
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(grfenntniS, für einen fertigen, in fidj felbft gang oottftänbigen Zfyat*

beftanb angufetyen, ba$ (Srfcnnen aber nnr als eine 3ugabe, burcfy

ü>eld)e biefer SBeftanb nur gum Söeften be$ er!ennenben äßefenS refa*

tituliert ttn'rb, o^ne baburd) eine 23ermel)rung gu erfahren. £)er

SbealiSmuS madj>t nun geltenb, baß ba$ 33orfie£ten einer ber

toefentlicfyften S3eftanbteite beS SeltlaufeS felbft ift, baß bie Dbjef'

tioität nid?t ein $\el ift, beffen (Erreichung unb SIbbitbung Aufgabe

be8 33orftetten§ toäre, fonbern baß ba§ 2ßorftelten ober baS gange

geifttge Seben ein £iel M% hn beffen (Erreichung bie gange nidfytoor*

ftettenbe Sßelt ber Cbjefte unb bie gange Drbnung gtoifd)en ifynen

berufen ift.

§ 17.

£)ie 2lbfid)t ber (Einteilung ber t^eoretif^en ^itofopl?ie in

Sttetaptytyfif unb in beren 2tntt>enbungcn, 9iaturpl)ilofopl)ie unb

ißffydjologie, ift bie, baß bie erfte bie grage beantworten fott:

tüte muß alles ba3 fein, toaS überhaupt fein fott? ober: toenn

überhaupt eüoaS ift, toelctyen benfnotioenbigen ®efe£en unterliegt

eS? tiefer abftra!ten 2Biffenfd)aft gegenüber finb bie beiben anberen

fonrret. £>aS tyeißt : fie fotten bie SBirfticfyfeit betrachten, toetdje gtoar

ben metapl)fyfifd)en ®efe£en gel;orct)t, aber in einer fpecietlen $orm,

bie audj> anberS fein fßnnte unb bie atfo oorläufig nur als ein

empirifd) gegebenes SÖeifpiel ber benfnotioenbigen ®efe£e arigufefyen

ift. 3lttcin bie 2lbfid?t biefer Unterfcfyeibung ift toeber genau burd?*

gufüfyren, noefy fyat bieö großen SBert.

2)ie Aufgabe ber 9?aturptyitofo£l)ie toürbe nun fein: gtoar

nicfyt bie (Elemente gu betreiben, toetdje oor^anben finb, toofyt aber

gu geigen, toelcfye allgemeinen ®etoofynl)eiten beS 2Bed;fel*

toirfenö in biefer beftimmten 9Zatur oor!ommen, toeld)e$ alfo unter

oerfd)icbenen in abstracto benlbaren Gräften bie nürflidj oor^an*

benen, unter oielen möglichen 3M$pofitionen berfelben bie toirflid)

oon Anfang an beftetyenben unb in mancherlei formen beö 2Bed)felS

ftdj erfyaltenben finb. £)aß g. 33. bie 9ttaffe ber Materie in eingelne

Settförper gegliebert ift, biefe untereinanber in gufammcngefyörige,
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gegenfettig abgefd)loffenc <Sr/fteme ftd) fd)eiben, baß auf unferem ^ia*

neten bie brei r>erfd)iebenen formen bcS unorganifd)en, pflanzlichen

imb tierifdjen £>afein3 rorfommen, baß in biefen brei 9ieid)en ober

tt>ie toeit in ifynen baS 33orf)anbene in (Gattungen, Sitten u.
f. f. ge*

fpalten ift, baß eine georbnete, gut (5rl)altung nottoenbige Sedjfel*

trirfung ^toif^en allem Sebenbigen unb bem uttorganifd)en Material

ftattfinbet — ba3 alleS finb Aufgaben ber fonfreten s
Dkturpl)ilo*

fopr)ie. 9tealiftifd) fyat man baS 3ntereffe, bie bewirfenben iöe*

biugungen ju fud)en, auf benen alle biefe £f)atfad)en ber 'Diatut*

orbnung berufen, ibealiftifd) baS anbre: ju geigen, baß fie eben

eine Crbnung ift, in roetdjer, toenn man fie einmal fennt,

ftd) baö «Streben nadj> Erfüllung allgemeiner, in jeber benfbaren

vernünftigen 2£elt unt>ermeibltdjer Aufgaben roof/1 roiebererfennen

läßt, träljrenb ber SbealiSmuS biet ju viel t-erfpridjt, trenn er, toie

in ber <S d)elling'fd)cn ^caturpr/ilofopijue, alle biefe fonfreten formen

beö 5)afeinö als benfnottrenbige Äonfequenäen irgenb einer §öd)ften

3bee
c

ableiten' roilf.

§ 18.

31ud) in ber ^fr;dj>ologie fte^en biefelben ^auptanfief/ten

einanber gegenüber:

£)ie realiftifd)e roill burd) £aufalunterfud)ungen bie S8e=

bingungen auffinben, unter benen jebeS einzelne ^änotnen beS

(Seelenlebens auftritt, fid) erhält ober fid) reränbert unb burd)

5Bed)fetn>irfung mit anberen neue guftänbe ^egrünbet. £)iefe Unter*

fud)ungen fönnen enttoeber in gan§ natuririffenfd)aftlid)er 2Beife auf

(Srfatyrung unb ß^eriment ober pf)ilofo}>l)ifd) auf metatil)tyftfd)e 33or*

Überzeugungen gegrünbet roerben. £)er größere ©etoinn in iöejug

auf bie (ärflärung be3 (Singelnen ttürb auf bem erften SBege, aber

eine fid)ere ^ufammenfaffung jum ©anjen einer 3:^eorie bod) nur

auf bem streiten ju finben fein. Unerläßlid) aber ift bie ganje

realiftifd)e Unterfud)ung, toeil nur bie Kenntnis ber roirfenben Gräfte

im (Seelenleben praftifdje 21ntoenbungen, in ^äbagogif, ^ft;d)iatrie :c.

erlaubt.

«otje, Sogit unb (*uc>)Uopät>ie. 2. Stuft. 8
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£>er 3beaU3mu6 fud)t aud) tyier gucrft ben fonftitutißen

^Begriff bei* (Seele, b. I). bic fpecietle 3bee, 5U beten 23ertoirftidwng

fie an einer beftimmten ©teile be3 ®efamt3ufammenlj)ang3 ber Seit

Berufen ift, unb toitl bann bie einzelnen £l;ätigfeiten ber ©eele als

eine gufammentyängenbe SReifye toon (EnttoictlungSftufen nadjtoeifcn,

bie nacb, unb nad) biefem 33egriff eine immer abäquatere SBertoirf*

lidjung fcerfdjaffen. £)ie bisherigen 23crfud)e (@ä)etling, £cgel ic.)

leiben teils an ben Ungenauigleiten , bie ber üorige § ertoäfynt,

teils an einer unmotivierten Überfettung ber blofeen 3ntelli*

gen 3 in $erglcid) gu bem gangen geiftigen ßeben. ©ie fetyen als

tefcte« Biet ber ©eele unb ber Seit baS blof?e ©id?fetbfttoiffen, baS

ßoülommenfte <Selbftbctou|tfein an, toäfyrenb unS umgefefyrt alle

önteüigenj bodj nur bie Conditio sine qua non ift, unter ber

unS allein bic toi r!lid) työ elften B^ccte, ^e perfönlidje Siebe unb

ber §afj, bie fttttidje SluSbitbung beS ßtjmraJtcrS , überhaupt ber

gange toertbotle (Steinalt beS SebenS möglid) erfd)eint.

^toeiter 2Ibfd)nitt.

^raJti(d)c ^^ilofo^iftic*

§ 19.

£)er Realismus nimmt bie in unferm Innern fic^ uns auf"

brängenben 2tuSfprüd)e beS gu beftimmtem ^anbeln »erpflid)tenben

®etoiffenS als tl;atfäd)lid)e Probleme auf — Probleme beStoegen,

toeil ungeachtet ber Marfycit, mit ber in bieten einzelnen Ratten bie

2IuSfprüd)e beS (SetoiffenS erfolgen, bennod) in anbeten fällen toir

uns auf toiberfpred)enbe SBeife ju unoercinbaren ipanblungStoeifen

fcerpflidjtet füllen.

£)ie Unterfudjung gefyt bafyer guerft auf geftfteltung beS ZfyaU

beftanbeS, b. $. Slufftettung ber
c

fittlid)en ©runburteile
5

,
in

benen, ba fie auf einfad)fte 33erl)ältniffe mehrerer perfönlid)er SBillen

untereinanber belogen finb, aud) ein ftetS gleid)eS unfceränberIid)eS

Urteil ber ^Billigung ober DJHfjbilligung über ein beftimmteS
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Ü5ei^a(ten be$ SiflenS auSgefprocfyen uürb. 2Bot;cr biefe Urteile

be$ ©etoiffcnS in uns entftefyen, in toeld?cnt gufammenfyang fic mit

ben ©efet^en beS ®efd?el;en$ in bet SBirflidjfeit fielen, ob fic enb*

lief) au$ (Sinem l;öcf)ften ©ebot fid) ableiten laffen ober nidjt, ba$

alles finb Slebcnftagcn, beten iöeaiittoortung, toie fic aucfy auffallen

mag, bie oerpflicfytenbe Greift jener fitttidjen ©runburteile

loeber fteigert, noefy minbert.

$ür einen QawptfifyUx erflärt c8 ber SRcaftSmuS, btefe Unab*

f;ängigfeit ber ftttlicfyen ^rinji^ien preiszugeben unb au$ irgenb

einer tl;eoretifcfyen (Sinfidjt in bie Statut bet äßitfücfyfeit bie fyöcfyften

©tunbfä|c ableiten 3U iDoilen, nad) benen unfer £anbeln fid) ju

richten fyabc. 3n bem
c

©ein liege feine ^inbeutung auf ein
c

©olten

.

2tu3 bem, *oa3 ift unb gefcfyiefyt, laffen fid) 2)caj:imen ber Älug*

fyeit für ein "panbeln entnncfeln, baS bie ©efafyren biefer 2Birf*

lidjfeit oetmeiben toitl, abet feine 23etpflicfytungen bie, abgefelj>en

oon einem (Sr folge, irgenb eine 2ltt beS "panbelnS al$ an fid?

loettooll, toütbtg unb löbliefy etfdjeinen liefen.

£)ie Untetfucfynngen be8 3beali$mu3 fyaben großenteils biefc

ißemerfungen gerechtfertigt. 3nbem er oon (Sinei* l;öc^ften ZfyaU

facfye, nämlid) ber Gmnoicflung be3 abfoluten äßeltgrunbeS ausging,

fyat er eigentlich eine ©teile für ben iÖegriff eines folgen oerpflicfy*

tenben
c

©ollcn8
>

nic^t gefunben, fonbetn bie begriffe beS
c

®uten

unb 'iööfcn
3

nur burefy tfyeotctifdjc begriffe beö "parmonierenS obet

SÜcfytl'armonicrenS einer ipanblung&oeife mit ber ©elbftentuntflungS*

tenbenj bcS Slbfoluten erfe^t.

§ 20.

formell unterfReiben fid> bie beiben ißefyanblungStoeifen ba*

burefy, baf; bie realiftifcfye oon allgemeinen ©efet^en beS ipanbelnS

au3gcf;t, auS benen für jeben einjelnen $all ber Ükranlaffung jum

Jpanbeln bie in 23etrad*t ber Umftanbe nottoenbige fpecielle äftajjunc

beS "panbelnö abgeleitet loerben fann, unb au% benen bie SBiffen*

icfyaft aujserbem, inbem fic bie empirifcfye Statur be$ Sttenfcfyen unb
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ber immer nneberfefyrenben gefelligen 23erfyältniffe in 23etrad)t jiefyt,

aucfy eine $Rei^e oon beftänbigen für ben (Sinjetnen unb bie ®cfell*

fcfyaft gültigen ÖebenSjtoeden enüoideln fann. £)iefe letzte Aufgabe

fcmn fpectcücr
c

praftifcfye ^fyilofopfyie
5

Reißen, n>äf;renb bie

ßefyre oon ber StuSbilbung beS GfyarafterS gemäß ben allgemeinen

fittlictyen ^rinsi^ien
c

9floraf ober
c

(Sttyif ift.

£)er 3bealiSmuS fommt in ber 9?eget jn einer fpeciellen

2luSfd)eibung biefer ©iSciptincn nidjt. £)aS
c

®ute' erfcfyeint il;m

nicfyt als ein bloß ©einfollenbeS, fonbern sugleicfy als ein ett>ig

©eienbeS. ©otool)! ber einzelne 9flenfd?, als bie ®efellfd)aft unb

bie ©efcfyicfytc ber ®efellfcfyaft ftnb für ifyn Momente in ber @nt*

toicflung beS 5lbfoluten\ 2US
c

gut
3

erlernt ifym baf;er, toaS bcm

©inn biefer ßntnndtung ficfy anbequemt.

dritter Stbfcfynitt.

9tcIigtonöV^tlofoi)l)ie,

§ 21.

(Sin gemeinfamer 3lbfcfylu£ für bie t()eorctifd;en unb bie praf*

tifa>pfyitofopfyifd)en UnterfÜbungen toirb in ber OteUgionÖp^ilo^

fopfyte gefugt.

Sir bezeichnen biefen Seil gerabe mit bie fem tarnen, »eil

in ber Religion baS menfdjlicfye ©emüt ftetS biefen Slbfdjtuf; feiner

Seltanficfyt gefugt fyat, b. fy.
®enrij3l;eit über bie le^tc unb l;öa)fte

Urfadje ber Sirflicfyfett, oon ioeldjer jebe (Sinäelunterfudjmng, ba ftc

oon befcfyränften fünften ausgebt, nur eine einfeitige Slufflarung

giebt; — ganz befonberS aber ©ennjsfyeit barüber, toie baS, loaS in

unferm ©ennffen als baS einzig Sertootte erfd)eint, üric alfo baS
c

©ute' unb baS
f

©cfyöne
5

eine il;rem Sert cntfprecfyenbe Geltung

in bem ©anzen ber Seit befugen; — enblicfy eine aus ben Stfeful*

taten biefer ^öemü^ungen folgenbe Ergänzung unfrer (Srfafyrung

oon ber Seit burefy bie 2tnfcfyauung einer ber (Srfal;rung entzogenen

überfinnlicfyen gortfe^ung ber Seit.
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Mc tiefe Aufgaben f;at in ber Religion' entioeber ba3 @emüt

burdj IcBenbigc ^antafte gclöft ober eine Offenbarung
I)at bie i'öfung gegeben. 3m erften $a\l fyat bie ^ilofofcfyie bie

Semeggrünbe, oon benen bie ^antafie geleitet nmrbe, aufklären,

ju prüfen unb ju berichtigen. 3m stoeiten fyat fic nadj>3un>eifen,

toeldjicn an unb für fid) berechtigten tforberungen beö t^cutüteS bie

'Cffenbarung eine oon ber Vernunft nid)t er finb bare, toofyl

aber, toenn fie ba ift, oerftänbücfye 53efriebigung getoäl)rt.

2lber audj abgefel;cn oon btefem 3?erl)ä(tni3 gur Religion' als

einer oorgefunbenen S^atfac^e, $at bie ^tlofo^tc bie größte 8tof*

forberung in fid) felbft, über ben ,3ufaminenl;>ang ifyrer tl;eorctifd)en

unb ifyrer etfyifcfycn Seltanfidjt nad^ubenfen.

§ 22.

(gelänge biefe Aufgabe oollftanbig, fo toürbe bie
c

9Migion3*

pfyilofopfyie' unmittelbar aus bem 3Bege ber Unterfudjung in ben

2Beg einer ftetigen, foftematifdjen £>arftellung ber pl;ilofopl;ifd}en

SBaf;r^eit übergeben tonnen, ba fie ja alle 9?efultate ber Untere

fud)uug in eine ßin^eit oerfcfymolsen l)ätte.

allein bie ^ilofopfyic enbigt i)ier mit einem unerreichbaren

3beal : nömlid? mit ber Überzeugung, ba§ bie allgemeinen benfnot*

toenbigen ©efc£e, nad) benen toir alle Sirflid)feit beurteilen, ätoei'

tcnS bie Urtf;atfad)en biefer 2£irflid)fcit, brittenS bie fyecf/ftcn

3been beS (^uten unb@cfyönen, bie uns ai$ letzte 3toecfe

ber Seit oorfdjtocben, oollfommen jufammenge^rige Momente eines

unb beSfelben l;öd?ften ^rin^oS, ber 92atur©otteg finb, bafj toir

aber gteidnool;! btefe 3ufammengel;örigfeit nidjt nadjioeifen fönnen.

£)arau3, baß biefe allgemeinen ©efet^e ber 2ftatl;ematif gelten, folgt

nief/t, bap biefe empirifefy gegebene Statur nottoenbig, eine anbere

unmöglich ift. iöeibe, bie ®efe§e toie bie Xtyatfadjen, fcfyeinen un3

möglich unb gültig, aud) toenn feine 3bee be3 ©uten bie 2Mt be=

l;errfd}te. tfurj, für unS finb (Sefefee, X()atfacf/en unb 3toecfe (3been)

brei ooueinanber betriebene, auöeinanber nicfyt ableitbare ^riii^iptcn.
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£>e^alb toirb bie Sß^ttofo^te niemals eine feiere ftetige SBtffen«»

fcfyaft fein, bafs fie t>on (Sinem f;cc^>ften ^ßrinji^ aus alle t^re dtt*

fultate in ftetiger Reihenfolge ableiten fönnte, fonbern ityre Untere

[u^ungen »erben in metap§tyftf<$e über bie SWöglütyfeit, in

naturpl)itofopfyifd)e über ben faltigen gufammenfyang ^er

Sirflid?fett, unb in religionSpl)ilofopI)ifdj>e über bie ibeale i8e*

beutfamfeit unb bie £mdt beS 2Belttauf$ jerfaüen.





Srucf toon 3. SB. §irf#fclb in Seidig.
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